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Die ätuet Sarnepofö-jlädjte.

ffltcn.-

„Smmci ifi'e £ cnntag, immti Srcfct

üd) am £utc cct Spk§."

exilier

f")

röfylid) tfl man aber aud) nivgenDS, al§ Ca, reo

ftd) bet Spieß immer am §erfce Drefyt, in 2Bien

!

!Dte ©runDfeligfeit Drefyt ftcf> am GnDe Dodj immer

um Den SBraten, t>er ftd) um Den Spieß Drefyt. 2Senn

ftd) an jeDem JperDe in ter Seit täglich ein Spieß" breite,

um Den fic^ ein traten breljt, e§ toare 23iele§ weniger

oerDreljt in Der 2öelt. -3e meb/c SBraten gecremt toerDen,

je toeniger Dcafen toerDen gecremt.

2Ba§ ift Denn am SnDe Die ganje liebe große (SrDe

anDerS, als ein 23raten, Der ftd) um Die eigene Spießadjfe

treJ>t, ftd) an Der Sonne braten läßt unD mit 9Jcenfd)en*

fdnneiß unD mit 9Jcenfd)entl)ränen begoßen nürD?

2Id), id) fyakt lange Dort gelebt in Der Statt, reo

ftd) Die Sraten um Den Spieß, Die grauen um Den Sraten

unD Die Männer um feie grauen treten, unt fyabt lange

in anDern großen Stätten gelebt, wo man fid) um Den

97t. (B. carfc'u'* s*nften. I. 8t. ]



§erb ber §t)perbiltung unb 33ölferbeglücfung treibt, unb

id? jielje am (Snbe fenen «Spieß cor ; eS ift mir bod) lieber,

roenn ftd) t>te SJcenfd^en um ben fiebern ©raten, um ben

f.cfyern §erb treten, als roenn fidj ber unftdjere §erb

um ben unficfyern ©raten breljt!

@8 roar Sftittrood) am 24. -Januar. 3d> fab, ju

meinem Sanfter, im 9ftüller'fd)en ©ebäube, r/inau§. -Durd)

ba§ 9?otl)ett)urm=Xr/or 30g t>ie roflenbe SBagenburg über

bte fogenannte üDrieberlbrücfe burd) bie Seopclbftabt in ben

Krater. -3n einem 3antfd)h), tiefem juste-milieu jroifc^en

fftafern unt) eigenen öquipagen, nagten ftd) tangfam im

SBagenjuge jroei ©amen. Sin btenbenb roetfjer 2ltla8fmt

fenbete jroei große SDcaraboutöfebem auö bem eleganten

©djroimmer f;erau§, ate rooflten fte ba8 Sluffinben iljrer

©ebteterin feberleic^t machen. Sin grüner (Sammtpelj

»erfüllte neibifd) ba§ Vorgebirge ber guten Hoffnung.

3)a erfyob fidj plöfclieb, ter 2ltla§fmt, unb §roei SBergiß-

ntenmicr/t=blauangelaufene Slugen faljen fdmurftrafS jutn

genfter im Sftüüer'fcfyen ©ebaube, su meinem fünfter

hinauf. 9ceben meinem ^enfter roar feines mefyr, feine

tebenbe ©eele ringsum, ber 23licf mufcte mir gelten

9cod) einmal breite ftd) ber £mt, unb noeb, ein 25(icf

flog rote eine Brieftaube gu mir jurücf, unb in biefem

SSlicf fdt)teit ein (StroaS $u liegen, ba§ roie ein 2Binf,

ftie ein Sßunfcb, unb roie eine Sitte sugteid) auSfab,.

3d) fcfylug bie 2Iugen nieber, bie Sanfter ju, ben

SQrantel um unb ftürjte hinter beut 3antfd;>fy Ijer. (58

foftete nid}t roenig üftüije, biefen fjerauSjufmben. 3d) fab



in alle SBagen mrt) fucpre bcn 5ttla«tmt unt ben grünen

%\i) ; id; ßiejj mit meinen Gllbcgen mir 33atm turd? tie

toüfylente 9)tenge; erhielt aucb, mehrere gutbefd)lagene

föppenftöjje 23egjel)ruug ; allein toa» macbt fiel) ein -poet,

Der einen 2Itla§lmt fudu, au§ einigen 9fippenßo§qi? Scb,

ftöberte immer corroärt» turd) tie SDcenge, ra gereafyrte

ich, meinen 3antfd)fy in bet 3äger$eite tinf» cor einem

§aufe füll galten; id) Darauf lo», aber in tem Söagen

aar feine 2>ame meb,r. Seer ftant er ta roie tie äftufdjel,

au» ter eben 2Impb,itrite geftiegen. 3d) falj ta§ £)au§

an, e§ roar ein 2fta§fenljüntler jur ebenen Site, ©eroiß

(tut fie Ca hinein, tadjie id?, um S0fa8fen für tie heutige

ftetoute $u roäljlen. 3d) befdjlofj taSfelbe ju tlmn. 3d)

ftieg einige Stufen hinauf unt» befant) mid) in -Deinen

eine§ Salon§ öott öon bunten ©eroäntern unt Gleitern.

3)er Saal roar abgeheilt, auf ter einen Seite eine

2lbü)eilung für 2)amenma§fen unt auf ter antem eine

jrceite für ^errenmaSfen.

ÜJ^ctne Sd)öne au» tem Santfdjftj ftant rote eine

Zauberin unter bunten, abfonterlicben ©ercäntern unt

füllen. Sie erbliche mid) unt ftieß ifyre Begleiterin

leife an, um fte auf micb aufmerffam ju machen.

(SS roar eine edjte 2£iener Sd)cnb,eit, einlatent mit

53erfd)ämung
, jucorfomment mit 9tcferr>athm , lebhaft

mit 23efdjeitenf;eit, unt unternefyment mit Sd}üd)temb,eit.

©er SBiterfprud? te§ £arafter§, ter fidj in ten fduralen

?oden unt blauen Slugen auSfprad), gab fdjon ifyrem

erfteu 2lnblide etrcag ungemein ^ifanteS. ©dp»arge3 §aat

l*



ift Slutofrätie, blonbeö fjaar conftitutieneüe 9iegierung,

id) mödjte fagen, fdjwarje £>aare wollen Seibeigens

fdjaft, blonbe §aare 3eeleneigenfd)aft. ©djwarje

lugen wollen geliebt fein, blaue Slugcn Wollen lieben ; au8

fdto)arjen klugen fahren ' Solide, auö blauen trauen fuße

©trauten. (§öa tjat gewiß blaue lugen gehabt; Wenn

fie [djtoarje gehabt fyätte, würbe fid) Ibam nid)t b,aben

uerfüfyren laffen, unb wir wären nodj im -parabiefe;

allein toaS wäre ein ^arabieS otme blaue lugend (Sin

fd)Warje§ luge ift eine fd)öne Sacfye; maudjeö fdjwarje

luge l;at nütf; blau anlaufen laffen , uut> e§ wäre

'fdjwarjer Unfcanf, nidjt 311 befennen, baß fd^warje lugen

aud) I;immlifd;e lugen finb ; allein fie finb nidjt jartüd)

!

SBaS ift alle Siebe, alte Suft, alte ©ettgfeit, \a aller

©enuß einte Uartttdjfett? 3ärtlid)fett ift ba$ ©alj in

tem 9J?eere ber Siebe ; >$axüifytdt ift baS 23egtaubigung3--

fdjreiben ber Siebe, ü)r Sertiftcat unb ©ötterauöwetö.

Siebe olrae 3ättU(^!eit ift eine Saübftumme
, fie b,ort

meine Siebe ntcfyt unb ifyre Siebe fpridjt nid)t! <2d)Warje

lugen finb nid)t järttid), aber blaue! Sin blaues luge

ift bie Sßiege ber 3ärtlid)feit. SDian üerfudje e§ nur unb

fcfye red)t tauge unb red)t tief in ein großes, fdjtoatpS

luge, ba werben alle ©efüfyle nad) unb nad) in unö

auffielen unb großen Särm madjen, unb unfere fünf

Sinne werben llteö über ben Raufen werfen unb l;iuau$-

Welleu au§ ifyrer eigenen £)aft, aber fca§ ©emütl; bleibt

rufyig in uu§, fo $u fagen, In'nter bem £)er$em3ofen

boden unb rüljrt fid) nid)t; aber man fdjaue einmal fo



red)t innig unt red)t tief in ein grofjeö, blaues 9Iuge,

in tiefen tf)aufeud)tcn §immel, unt in un8 roirt eir

Cetfed Sttegen unt Schaffen fühlbar, tote roenn ter

grübling $um (Srftenmale tie (Srbe fii|t, unt ter £>hmnel

fein grofje§, blaue§ 9luge auffdjliefjt für feie erroadjente

(Sdjöpfung; nnt nnfer ©emütl; roirt fo (eid)t nnt

beroeglidi unt roofylig nnt roarm, vnt e§ fdjaut au§

unferem §erjen 31t ollen genflern Ijerau» unt füllt

befyagtid) unt elaftifd) unfer ganjeS Sßefen au§. (§8 roar

alfo ein fonterbarer (iontraft in tiefer ©d)önl)eit. 2Iu§

Cent (Sbenfyotjralnnen ter fd)roarjen, tieften, l;erabfatlen=

Den Soden bltdten jroei tiefblaue Slugen, gemütfyöinnig

unt fdmiad)tent, fyerauä. SDie Sßangen roaren foroofyl

oon tem Karmin ter -ftatur atö t>on ter $älte etroa8

fyüfyer gerottet, unt ein unauyfpredjlidje«' <2tumpfnä§d)en

fd)ien freutig unt erfdjrctfen fcor tem üppigen unt

fd^roellenten £ro{3 ter fd;arlad;rotIjen, fälligen Sippen in

tie £)öfye jurüd §u fahren.

Qd) betrachtete fie lange, e§ lag in tem ganzen,

©efidjte eine -Düfdmng öon 2£etfd)tlmm unt £>eutfd$eit.

S)ie fdnuarjen Socfenfdjlangen roaren Italiener, (Earbona*

ri§ mit gelrümmten Pfeilen, unt tie ^roei Slugen roaren

ef;rlid)e S)eutfdje. (Sljrüdj? ta§ roilt icb, nun gerate nid)t

fagen; aber eS roaren gemütl;lid)e, alte 2)eutfd)e, tooü

Sinnigfeit unt §er$enytl)um. Unt tennod) fyatten tiefe

teutfdjen 2lugen einen italienifdjen
!2dmitt. Sie 2lugen

ter Italienerinnen unterfdjeiten ftdj roefentlid) »on tenen

ter teutfef/en grauen turd) tie gorm ter Slugenroinlel.



2ftan betraute bte äugen aller 3tatientTinnen unb mau

totrb bemerfen, baß ficf> bei ilmen bte inneren 2lugenwinrel

in einer fanfteu Siegung abwärts fenfeu. tDurd) btefe

2enfung erhält ber ganje 23au M Shtgeo' einen eigentfyüm*

lid^en, wefyttfyuenben i^arafter; baDurd) erhält ba$ obere

2Iugenlib eine wellenförmige ©djwingung, bie äßölbung

toitb bogenartiger unt> malertfd^er ; and) ba§ untere 2lugen=

lib biegt fid) in einer tterfdpebenben SBeüeulinie mit) iia8

länglid)e Döal beS ganzen 2(uge6 gewinnt an coHenbeter

®d)önl)eit unb ©tymmetrie. 3>ie Slugenwiufel ber beutfcfyen

^rauenjimnter tnngegen laufen alle fpitjig unb gerabe auS,

unb fie toürben, voeun fie burd) bie -Wafeuwurjel uid)t

getnuDert ümrben, geraßeju in einanter jufammenlaufen.

©iefeS gibt Den äugen ettoa« $ebanttfd)e§, «Steifes.

2Bie ein ©etanfe te§ 2id)t3 fuijr cS mir burd) ben

$opf, baß (ie gewiß ba ein 9Dca§fenfleib für bie näd)fte

üfotoute nelnne, unb id) befd)lcfj e8 abzuwarten unb

mir baS Äleii) genau ju merfen, um fie taran ju

erlernten. Qdj tb>at, all ob id) gan$ mit tem 2luSfud)en

meiner äftaSfe befd)äftigt wäre, tarier aber fein 2Iuge

Don ber fd)önen Uubetannten. ©ie unb ifyre Segleiterin

Ratten euDlid) unter ben 2Jcagfeufletbern gewählt; bie

2Bal)l fiel auf jwei einfache ^lebcrmäufe, graue «Seite,

mit blauem ©ürtet unb blauer $appe. £>er 2)?a§ient)äntler

legte ilmen bie Kleiber bei Seite. 2Bäl)renb tiefes gefdjal),

unt) id), olme (ie au» Den Shtgen ju verlieren, aud) ein

SDfotSfenfietb auSfudjte, jiürmte mein ^teunb herein, um
fid) ebenfalls ein SKeboutengetoanb $u beftetlen. (St fiel



gletcfy über mid) fyer, nannte e§ eine Fügung, mid) fyier

$u finben, nid)t nur eine Fügung, fontern eine 33orau§*

beftimmung, "Die e§ fo fjaben tooflte, baß toir bie nädjfte

ifteboute sufammen befud)en fotlten. 3d) fannte Stoberidj;

roenn er einmal etroa§ roeflte, roar nid)t8 bagegen ju

tfynn; id) toiüigte ein, toir toäfylten stoei Kleiber, id)

einen Dtofa * 3)omino mit blauem Äragen unb er einen

Surfen. 2Bir ließen bie Kleiber bei ©ehe legen; unter*

teffen waren bie beiben £>amen fd)on fort; 9?oberid)

fying fid) an meinen 2lrm unb 50g mid) ooflenbS l)tnab

in ben Krater.

Sir burd)ftrömten alle 3löeen, bie große Stofrod-

Mee, bie ©eitengänge, ba8 2uftf)au§, nirgenbö roar eine

(Spur meiner Unbefanmeu. ©nblid) fRieben roir unb

oerabrebeten unö, am 2lbenb bei mir im 2ftütter'fd)en

©ebäube jufammen §u fommen unb t>on ba in bie

Sfteboute 3U fahren.

^reunb 9?oberid) gehörte ju benjenigen 2ftenfd)en,

rie feinen eigenen ©efd)mad ju cerjefyren fyaben, unb bie

fid) blo§ bei fremtem ©efdmuicf $u 2ifd)e laben. (£8

gibt t>ie( fold)e ®efd)mad§fd)maro£er. tie feinen ^reujcv

©efd)mad befugen unb bod) für gefd)macfreid) gelten, »eil

fte @efd)mad ju leiten unb $u fd)enfen nehmen. 9tobericr>

batte e§ in feinem Seben nod) nie geroagt, ju fagen:



„2)aS tft fdjön! t>a« ift §äfeU<$! ba§ tft gut! ba§ ift

langtoeittcj
!

" (§r martete immer ab, btö ein unterer

jagte: „j£)a§ ift fdjön!" u.
f.

m., bann mar er mit babei.

©r mar 3. 33. ein (eibeufd)afttid)er ^veunD »on SBeften,

er fyatte eine SBeftenfammtung mie ein Ruberer eine

©d)metterliug3fantmtung fyat; allein, nie magte er eö,

auf feinen eigenen ©efdmiacf fid) 3eug ju einer SBefte ju

taufen, immer muftte ein tfreunb ober eine £)ame erfi

Darüber confultirt merben. Wlan fagt: „©er -Sfienfcb,, baö

tft fein ©ttyl," bei 9foberidj fonnte man fagen: „3) er

üflenfd), bo« ift feine SBefte!"

©r !£>atte beinahe fo oiele SBeften als £age im

3afyre finb; menn er in ©efeßfdjaft mar unb 3emanb

ging eorüber unb ftrfrte feine Söefte, geriet^ er in

Unruhe ; e§ mar genug , menn man if>m fagte : „Sfyre

2Befte gefällt mir gar ntdjt!" um um für ben gan$en

Slbenb 3U aller Srö^lid)feit untaugüd) 3U madjen ; bagegen

roar man ficfyer, ifyn in ben beften £mmor ju bringen, menn

man ib,m fagte: „2ldj, roaS für ein nieblid)e§, reijenbeS

2Beftd)en Ijaben ©te üa\"

9Jiit ben tfrauenjimmern ging e8 ibm mie mit ben

SBeften; er mäfytte nie eine au§ eigenem ©efdjmacfe, er

liebte immer nur bie, t>on meiner eben Semanb fagte:

„j£)a§ ift eine Inmmlifdje Werfen !" X>a mar er gleid)

rafenb certtebt; fam nad) 3mei Sagen Semanb unb fagte

mie ganj sufäßig: ,,3d) finbe bod) gar nidjtß §übfd)eö

an ü)r, fie ift ganj aütägticb,!" 'oa 30g fein £>erj fte

fog(eid) au§, als ob fie eine SBefte märe.



lobend? f/örte unb \at), baß icb, in bem SCRa^fen*

magajin »on jener Unbefannten gair
3

entjücft roar, unt)

er roar e§ folgltd) aud); er merlte ftc^ eben fo gut rote

td? ifyre 9)ca«fe unb roar fefl entfdjlofferi, ifyre nähere

Sefanntfcfyaft auf ber Sfteboute ju machen.

3m <2aate roogte bie 2)?enge auf unb nieber. £)ie

Sftuftf ertönte unb ring§ b,erum näfelte, jirpte unb miaute

fca3 SRaSfenoetfiein.

Sfyebem roaren bie Siebenten ba» erjie, f/öcf/fte unb

elegautefte Vergnügen ber SBiener 2Be(t. 3e§t ^atte ba8

fer^r abgenommen, $arafterma$fen fal) man roentge unb

noer; me( roeniger 2fta§ten con ßarafter. 2)te cornelraie

2Bett fdjroamm blo§ einige 9J?al auf unb al ; bie jungen

alten Ferren unb bie alten jungen Ferren renoüirten ftd)

Iner, unb alte 53efanntfcf/aften, unb eine große 5lnjab,l

ber roeib(id)en 9Jca§fen ging Bloß maSfirt, bamit man

fte um fo leief/ter erfenue. SßefcnberS jetdmete ftd) faft

in jeber 9£eboute ein üierbtäüerigeS Kleeblatt au§, ba§

bem ^inber eben nidjt, roie fonft ein merbtattertger $lee

bloß ©egen unb ©lud brachte, roenn man unter Segen

nämlid) nid)t blo§ $inberfegen unb unter ©lud ntd>t

blo§ ba§ »äterlid)e t>erfter)t. (58 roaren bie geiftreid)ften

Närrinnen unb bie fünften b,äßüd)en ©eelen, bie td)

je gefannt fyahz. 3)te ©entalttät unb ber roafyrb/aft

§ofmann'fd)e £>umor, ber in Urnen roofjnte, 30g mid) an

fte an, benn e§ roar eine ed)te fyumoriftifcfye ÜoMjett in

ilmen ; eö fdjtenen mir lebenbige SSeprfptegel, benn §orm

unb Suft unb juglctd} bie ^exifyent>eit ber ©ünbe, ba§
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tolle betäuben ter ©elbftoeraidjtung glänjte ou§ iljren

2lugen unt lachte jumeilen abfonterlid) unt gräjjtid) au-3

ifynen b,erauö, fo ol§ ob fie fetbft nit^t müßten, mer unt

ma-S tenn fo in ifmen lad)e. (§8 mar ortentlid) ein

©puf bei ilmen, unt oft fd)ien e§ mir, als ob i^re

«Seele oon ter Tarantel geftocfycn roorten märe, unt als

ob ter Körper luftig, tod) öoü ftecfyenten Scfymerseg ftd)

mit treten muffe. 3nfonter§ mar e§ tie jüngere, tie

id) nie ofyne tiefet 2Beb, betrachtete. (S§ mar ein (SngelS*

gefidjt 00Ü Sttiltc unt Unfd)ult, ein paar Slugen blau

unt tief unt finnig mie ter (See am Reitern borgen,

unt ein Säbeln mie ter Sieg ter Unfdmtt, unt eine

©eftalt fyarmonifd), poetifd) unt tieblid), mie ©djiller'S

(Srmartung, unt ein §erj rein, menfd)lid), liebreid),

mitleitig unt tod), tod)! tod) mar tag aüeg nid)tg alg

ein ^ßaüiHon ter ©hmttdjfeit! ter gute (Snget tiefeg

2Befenö muß lauge unt anfyattent gemeint fyaben, alg er

au-Squartieren mußte unt ter böfe (Enget einjog, um tiefet

göttliche Palais-royal ter ©cfyönfyeit ju bejiefyen. 3d) fyabe

mit tiefer 2Bef)mutl) ten böfen ©eift ta trinnen belaufet,

turd) tie §enfterfd)eiben ter 3Iugen unt turd) tag

Sdilüffeltod) ter 9Jete, unt eg gab Slugenblicfe, in tenen

id) geroünfd)t fyätte, ter böfe Sngel ju fein, um felbft $u

befi^en tiefen marmornen ©lieterpataft mit feinen Slugen-

©piegetfdjeiben u. f. m. ; allein, in folgen 5Iugenblitfen

ter t^ucr$gcfafyr üadte id) meine Seele mie 3lndjifeS auf

ben 9iücfen unt trug fte unoerfefyrt aus tem 33rant. ;iftod)

jefct bin id) frob,, tajj id) ten 2Inrfjifc3 unoerfeljrt rettete
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aber e§ roürDe midi red) ein SBtftften freuen, rcenn fid)

bei SleneaS ein wenig oerfengt fyätte!

©iefe§ öierMatterige Kleeblatt alfo machte einen

JpauptbeftanDtfyeil Der ötetcute au§, unD man fyat aHe§

Se^eidmenDe erfdjcpft, roenn man jagt : e8 trug ten großen

^letoutenfaal ganj allein in ben flehten üieDeutenfaal

hinein unD 50g ©roß unD $lein nad) fid).

^reunD 9icteridj mar 00t rem anfange Der DieDcute

in SSerjroeifluug ; Da id) einen Siofa-Scmino gemäljli

fyatte unt» er Den Surfen, fo fd)ien e§ ifym, man muffe

eigentlich, einen 9tofa*3)oramo anjieljen, unt cfme 9iefa

©omino gebe e» fein SÜtoSfenöergnügen. Sein Sürfenfleit

festen tf>m gair
5
unerträglich unt) mit ten lüfternften unD

roeJjmiitbigften Süden betrachtete er meinen 2)omino. SDcir

roar e» im ©runte gteid), roa» id) anjog, unt) fo überließ

id) tb,m, um fein unD Damit aud) mein Vergnügen nid)t

5U fteren, meinen 3)cmmo unt) ual)m felbft Den Surfen.

2ßir turd)fud)ten unt> turd)ftürmten ten großen

unt Den Seinen Saal unaufberlid), um Die jmei äRadfen

in grauen grlebermanfen mit blauen ©ürteln auftufmDen,

unD 9ioDerid) mar foji ungetultiger a(§ id).

3m Keinen Saale fammelte fid) ein größerer Äreio

oen jungen ÜJcännern um jtoei reeiblid>e 3J?a§fen. XHe

eine mar ^tytipa, Die antere ^reciefa; alfo beite au§

Dem mafyrfagenDen ©efcblcdne. Sie mußten beißende unD
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treffenbe 2Intworten erteilen, benn lautes Sachen, unb

Sadjen unb Beifall erfd;olI oft aus bcm bieten Greife.

2Bir näherten uns aud). 3d) E>aBe nie eine fdjönere

©eftalt gefet)en, als btefe ^3i)tl)ia. 2IuS biefer ganjen

»erfüllten Srigur war nidjtS fid)tlid) als bie jwei gujj*

fpifcen unb jwei Singen. (Ss waren aber audj jwei

Sufjfpifccn, bie bent ©reifufj alle (Sl>re matten, unb jwei

2tugen, klugen, o Slugcn! blaue, tiefe, finnige, mitbe,

wonnige Stugen, benen Sallebraub felbft öiefleidjt ben (Sib

ber Sreue gehalten Ijätte, wenn er it)nen einmal Sreue

gefcfyworen Ijaben würbe, -öd) rann feine blauen 2tugen

fer)en, or)ne auSjurufen: ,,3lct), baS Seben ift bod) fdjön!"

©ie Ißrectofa war eine weltliche 'Jptytfyia ; eine

gebrungene $igur, inr)altSreid)e Bewegungen, freie Slrme,

runb, coli, weid) unb bent Äuffe entgegeufdjweHenb ; ben

aufwieglertfdjcn Bufcn als Unrur)efttfter in enge §aft

a,ebrad;t, ber aber buret) bie $erferrifceu um feine Befreiung

flehte, unb jwei klugen, funlcmbe, bti^cnbe, fcfywarje

Stugen, wat)re .ßigeuner, bie fid) aufs ©teilen, aufs

§erjeufteb,lcn nämlid), einübten, ober benen cS oielmefyr

jur jweiten 9Zatur würbe.

3d) nafyete mtd) ber ^3t)tlna: „mittat) fei mit ©ir,

erhabene -ßrieftertn ! SBiflft ©u aud) bcm ©olme SftofyametS

fein ©djtcffal oerfilnben?"

8ie fab, nüd) an unb fprad): „9hrr bem ©laubigen

fag' id) wafyr, Denn bie Sftmfi berufyt auf bem ©laubcn!"

©amit wenbete fie fid) oon mir ab unb fagte ju 9ioberidj:

,©u aber, ©u ©oljn ber ©ottljett, ©u barfft rur
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befehlen mit Seine Wienerin enthüllt Xir baS 23ucb,

Steinet 3u ^un
f
t
-"

9?oterid) fd>ntrt einige Komplimente mit bat um
einige propljetifdje 2tu8ft>tüdje. ^tytfyia umfveifete tb,n

Dreimal unt fprad? ftill mit; feiertidj ein ^itatfyema über

feine .Sufuuft au§ - tteldje» id) nidn fyeren fennte, »eil

inteffen -ßreciofa meine £>ant> faßte, um mir ttafyr ju

fagen, unt) mid) fragte: „Stttft Xu r>on mir Xeine

3ufunft nriffen?"

„©djöne Ißreciofa
,

" antwortete id), „Xu madjft

nur Vergangenheit unt) 3u^un
f
t entfd)ü>inten , nur Ute

©egemt>art ift in ©einer ©egentoart intereffant."

„(Srb,abene ^ßriefterm
!

" fagte icb, unt fab, üjr tabei

in feie flare §lutfy beS offenen SCuged, „erhabene ^riefterin

!

ber ©olnt beS SDfctölintö fommt in ben £>ain ju Selpfyi,

unt 31t ten fünf Süßen ter -JStytljia abjitfdjtocren ten

Unglauben uni) in cfyriftlidjer ^töimnigfeH —

"

„§alt!" lad}te ^tjtbia, „<2ie »emncfeln ftd) in

2tnacbjont*men unt \e tteiter, mon eher Surfe, unt

mad)eu faft, baß id) anä ter 9£oHe falle! Sesfjalb," bier

toenbete fte fid) an lobend), „geben ©te mir ten Sinn,

unt in Ermangelung eines 3)reifttfje3 begleiten Sie

midj ju einem merfüßigen ©effel!"

Sftotericfy nal;m Ujren 2lrm, ?ßteciofä ten meinigen,

unt nur festen un» auf ein ©opl)a unter tem (Spiegel

im Keinen ©aale nieter.
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Sine neue öorüberraufdjenbe %iufi) oon SftaSfen

nutzte fid) üorjügtid) burd) lautet SBefen unb @eläd)ter

bemerflid); roir fallen nafyer l)in unb crblicften bie jroei

grauen SDcaöfen mit ben blauen @ürteln unto Wappen.

<5ie toaren oon jungen unto alten Ferren umzingelt unto

fd)Ieubertcn 3?eplifen red)t8 unto linfö. 9iotoerid) fprang

auf: „3)a finto fiel" rief er au8 unto 50g mid) mit

fid) fort. 3d) folgte gerne. Cime oon fcen beiden $ro*

Poetinnen roeiter 2lbfd)ieto ju nelmten, jogen mir toen ^roei

grauen Sftasfen nad), tote in eines toer SrfrtfdmngSjtmmex

gingen.

„<Ed)ene glebermauS!" füfterte id) toer ©röfjern »on

ttmen §u, „laffe aud) mid) einen Slugenblid unter ©einem

röjenben Sittig ©chatten fudjen!"

2)a antwortete e§ Ijinter mir: „©chatten roirft S)u

Da genug finben; mangelt e§ in ©einem £>arem an

ÖletoermäufenV
3d) fab, mid) um, e§ roar ^tytfyia unb ^ßreciofa,

bie unö gefolgt roaren, unb toie nu»t tourd) iljr ©a5roifd)en*

treten toie gletoermäufe üerfd)eud)ten

.

§alb toertortefjlid) rootlte id) mid) ib,nen entjtefjen,

allein
v
}3t)tl)ia fyatte fid) an 9?oberid)$ 2lrme eingehängt

unb fd)ien mit befonberem Sntereffe feine ßonoerfation

anjul)ören unb ju unterhalten. 2flir blieb nid)tö übrig,

als ben 5Ilonjo ber ^reciofa ju fpielen, unb ob,ne eben

ein ©d)aufpieler ju fein, mufjte id) meine 9?oüe bod)

febj natürlid) gefpielt fyaben, beim lobend), bem nur

t>a§ gefiel, roaS einem 5lnbern ju gefallen fd)i«n, rourbe
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unruhig unb Ijätte gar ju gerne feine $t)tlua gegen meint

^reciofa au£getaufdn.

3m großen ©aale war e§ nad) unb nacb, leer

geworben; al§ wir wieber Inneintraten, matten nur noch,

einzelne ©ruppen bie 9?unte, einige maSfirt, bie anbera

fcfyon bemaäfirt, unb bie Untergattung würbe leifer,

flifternber. 5118 wir an bie Üreppe famen, bie jur ©alerte

hineinführt, Rupften bie jwei ^lebermäufe eben Ijerab.

3cfy wollte fogleid) wieber ju ifmen Inn, allein meine

3igeunerin l)ielt mich, wie ein fcfywar$eg Scfyicffal feft,

unb ^öt^ia fagte ju mir: „<5§ fc^eint, baß Sfyr fyreunt

(fie meinte 9?obericfy) eine befonbere Vorliebe für Kleber*

mäufe fyat; er ift ganj jerftreut, unb Olebermüufe ftnb

boeb, Weber 9caduigaHen ncd) Stufen!"

£)lme weiter über tiefe fenberbaren SScrte nach*

jubenfen, wellte icfy eben meine §lebermau§iagb weiter

fortfefcen, al§ tiefe ftcfy auf ein Seitenfopfya festen unb

ba8 23iftr abnahmen. @3 waren 3Wei frembe, mir unbe*

fannte weibliche Söefen, unb feine t>on iljnen Ijatte auch,

nur bie entferntefte 2tetmlid)feit mit meiner patlaöäugigen

£)ame au§ bem 3antfd)ft)='ipfyaetcn oon geftern 2ftcrgen8.

2Bir waren wie au8 ben SBolfen gefallen, unb unfere

Prophetinnen fdnenen fieb, an unferer Ueberrafdmng fcfya-

benfrob, ju weiben.

„2Bie?" fyolmtacbte Iptytfyia ben armen lobend),

„wie, 3)u ©ötterfolm, wob,er biefeS Srftaunen?"
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3)a roir feie Hoffnung aufgaben, nun feie 3antfd)fy»

ipolfee 3U finfeen, überließen roir un§ ruhiger unfe gefeulfeiger

feer Unterhaltung mit fecn beifeen SDcaSfen, feie uns, roie

e§ festen, nun einmal auSerfefyen Ratten, für ^eute tf/re

(3d)lagjcr/atten ju mad)en. SnfonfeerS fefcte 1J3r;tr;ia feem

unmutigen ^ofeerid) gewaltig 31t, feer mir meine Ißreciofa

$u mißgönnen festen

.

sJcad) unfe nad) rourfeen roir alle 25iere lefeenfeigeir,

roärmer, aufgeregter; roir übertieften un§ feen Redereien

unfe §ulbigungen feeö 9J£a8tenred)te§, unfe enfelid; rourbe

e3 mir feod) intereffant ju roiffen, roer feiefe beifeen geift*

reiben 3ufunft8=©öttinnen fein mögen. 2Bir beftürmten

fie t>ergcben§, fid) §u feemaöliren ; aüe§ rcaö roir erlangen

fonnten, roar fea§ 23erfpred)en, feaft fte auf feer näd)ften

"Jteboute önefeer, unfe jroar in feemfelben ^ofturne, erfcfyetnen

rooßten, wofür roir aud) öerfpredjen mußten, roiefeerum

in feiefen ^leifecrn 3U !ommen. (53 rourfee un§ feaö (Sb,ren-

roort abgenommen, ilmen fyeute roeiter nid)t nad)juforfd)en,

beim -Jiad^aufcgefyen ifynen nidjt nad/jufafyren unfe 2We8

Der nädjften Sttefeoute ju überlaffen.

3d) f/ätte in sroei Sagen fea§ ganje Abenteuer auf

Der 9iefeoute fafr oergeffen, toenn nidjt 9ioberid) immer

Daoon gefprod)en fyätte. (Sr fonnte nid}t fatt roerfeen,

Don feen ÖMjen feer ^reciofa, ron iljrer §igur, »on ifyrcn
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klugen, oon bem £one üjrex (Stimme ju fpredjen, unt)

mict) ]ü beneiben, baß fte mir für ben 2lbenb 3U Sfyeil

würbe. (Sr erjagte mir, baß 'Jtytfyia fonberbare Sieben

an tlm richtete uni> fo tfjun wollte, al» ob fte ilm fennte

unb t)ier ju finben wußte ; er ^abe aber, weil er immer

nnr ^>reciofa im 2tuge fyatte, gar nid)t redjt jugefycrt

uno ganj jerftreut geantwortet.

3lm Slbenb ber jroetten, öerijängnijjöollen 9?eboute

fam 9ioberid) ju mir, um mid) a&jufyoten, unb um ftd)

bei mir anjujietjen. 3d) fal) an feiner 2fttene, baß ilmt

etwas gewaltig auf bem Jperjen liege. (5r nafym ca§ fleinfte,

geringfügigfte Abenteuer immer fefyr ernft unb mad)te eine

widnige Angelegenheit barau», unb fo war e§ audi fyeute

Der ^all. (Sr War ganj unruhig, ging mir großen Schritten

im .ßimmer auf unb nieber, trat auf mid? ju, al§ ob

er mir etwas 3U entbeden Ijätte, »erfdjlang la8 SBort

wieber u. f.
w.

„jDrüd' lo§, $reunb öioberidj!" fagte id) enbtidj;

,.toa§ t>aft 3)u benn wieber?"

3n ber größten Verlegenheit, wußte er faum, wie

er fein Verlangen ausbrürfen follte; enblidj braute idj

e8 benn glüdlid) IjerauS; er wollte fyeute wieber meine

Üürfenfletber anjie^en unb id) follte ben 9fafa*2)omino

nehmen. (Er Reffte baburd} ^>reciofa ju gewinnen, ba fte

bie Verwechslung , bei unferer gleichen ©ejialt , nicr)t

bewerfen Würbe.

Qd) lädjelte, unb ba mir im ©runbe ba§ ganje

Abenteuer mefyr ©pafj al§ örnft war, fo willigte idj

Tl. ©. Saytjit'« Sdniften. I. <8i. 2



gerne ein , unb fo fuhren wir benn in umgeroecfyfelten

ättaSfen in feie 9?eboute.

SBirbeln unb Saroten, SDcufif, £anj, ®eroüt)l unb

©efdjrei roaren fdjon öottauf, als roir in ben ©aal

traten. 35on 33e!annten angehalten, öon SDcaSfen genetft

unb »erfolgt, »ergingen rool)I anberrtjalb ©tunben, efye roir

an taö 2Iuffud)cn unfereS 9tenbejüouö benfen tonnten.

(Snblid) at§ roir in ben fleinen ©aal traten, erblidten

roir unfere jroei 2Bar/rfagertnncn auf bem ©opfya unter

bem ©piegel fifcen, unb fid) in bie Dfyren fliftern. 2Bir

traten auf fie ju, unb SKoberidj fiürjte fid; fogteicf/, roie

ein Lämmergeier, auf fein £äubd)en ^ßreciofa.

„2Bir banfen 2)ir
,

^eilige Ipriefterin
!

" rebete idj

bie ^t)tr/ia an, „bafc S)u 2öort gehalten fyaft."

,,3d) roiü fyoffen," erroiberte fie, „bafj 3)u rjeute

roeniger abroefeub fein roirft, unb fd?on au8 Slrtigfeit in

Der ©efellfdjaft einer ©d)idfal§göttin nicfyt fo jerftreut

fein roirft, roie le^tl)in, roo bie ^lebermäufe £)ir um

baö §erj fdjroirrten
!

"

3d) geftanb it)r offen, bafj mid) bie glebermäufe

Deshalb intereffirten , roeil id) eine anbere ^j3erfon unter

ilmen fucfyte, alö id) nad)t>er bei tfjrem jDemaSftren fanb.

„3fy roerbe SDir ©eine Brunft enthüllen," fagte

^tytfyia parobtrenb ernft. „ßin§ fmb jroei, unb jroei tfi

einerlei, unb (Siner £>u für 33eibe fei!"
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„Seim §immel!" rief id) auS, „bunfel genug ifi

Diefer dielt Sinn für ein betyr)ifd)e3 Drafet."

3m (Sifer be§ ©efpräcf/eS entroiefette meine tytyfya

einen folgen t)errlid)en, brillanten Serftanb, eine fotd)e

feine Silbung unb geinfyeit beä ©eifte§, bafj id) immer

mer)r erftaunte, unt) immer mit größerem SBor/lgefallen

unt) mit erf)öt)tem 3ntereffe il)r in bte feetenooflen

Slugen fat). -3d} rourbe aud; immer aufgeregter, unt)

überlieft mid) einer gereiffen poetifd)en Stimmung, in

Die man in ber SftaSfenroelt fo teid)t unt) angenelmt

toerfetjt roirb.

3f)r 3luge rourbe immer inniger unt) feetenüoUer,

unD it)r §antt>rucf immer länger unt> 6eret)ter.

„§eute," fagte fie, „bift Xu roie id) ©id) erwartet

t)abe. Serbin roarfi S)u nid)t £)u!"

„Unt) roer muß id) benn fein, um l)eute 3d) ju fein

unt) nid)t ba§ 2e£tr)in*:I)u?"

„2>a§ 2e£t{nn*£)u roar roie eine ehemalige %oa&}$*

figur au8 bem SDcüller'fdjen ©ebäube unt) t)eute
—

"

JJcun, tjeute ?
—

"

„Jpeute D i[t ©u t)a§," fester seigre fie auf ben 9?eif

ir)rer Stirnbinbe, in bem unter anbern Steinen auet) etn

<5apt)tr faft.

3d) roar ganj »erblüfft, mid) erfannt ju roiffen,

unt; id) l)abe unter ber 2art>e geroifj ein bumme§ ©efid)t

gemacht. Vergebens brang id) mit Sitten unt> Sieben,

mit jDelifateffe unb Ungeftüm barauf, mir ein fleineä

3cicf»en $u geben , roann , roie unt) roo id) fie roieber*

2»
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[inten ober roietererfeunen fönnte; fie toat ju ntdjjtS ju

fcetoegen.

3toet ©tunben toören mir tote eben [o rnele Ginnten

oerroituen , als fie fid) jn Sßrectofa roanbte , bie eben

jo oertraulid) mit 9toberid) plauberte, unb fie auffor-

oerte, nun mit ifyr eine große £onr burd) ben ©aal

$u madjen.

„%vl\ Sieberfefyeu in einer Kernen Seile, toieberum

fyier anf btefem ©opfya, voir muffen nod) einige 53efannte

au[fud)cn, um itnieu itvr ©d)idfal 3U entlüden ; in einer

falben ©tunbe toieberum l;ier, auf ?ß^ia*®^re!"

SDamit trennten fie fidj üou un3 unb ließen uu8

unferm Grftauuen über. 9;eberid) roar ganj entjütft üon

feiner Sßrectofa, unb nur fdjtocbteu jtotfdjen y:urd)t unb

Hoffnung, ob fie tootyl in einer fyalben ©tunbe roieber

ftdj ju unö gefeilen roürben.

Sir ntifd)ten un§ nun aud) inbeffen nüeber in ben

braufenbeu, tofeuben Sirbel ber bunten <5arner?al§roelt,

unb umfreisten uetfenb unb geneeft, grüßenb unb gegrüßt

ben großen Saal. 2ll§ voir jum jtoeiten Sftale ungefähr

bie SÖJitte beö ©aale§ erreicht Ratten, traten unä plö§ltd)

aud) bie jtoei ^Ictermäufe t>on ber legten 9ieboute ent*

gegen unb begrüßten uu» mit ben geroölmlidjen Sorten

:

„311), bift ®u aud) roieber ba?" Sott toarfen Unten einige

lofe Sorte ;u : baß e§ 31t l;eK luer im ©aale für Bieter*

mäufe fei, Daß fie bie Dämmerung fudjen müßten u. f. to.

£>eute aber fdnen e§, als ob roir fo tooljlfetlen $au[3

ntd)t loSfommen feilten, ©ie Hämmerten fid; flebermauS*
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artig an un§ an unt> verfolgten un§ fcurd) ten ganzen

Saat. £>ie Sine größere iufonterö fying (id) tote eine

^cmpatour an meinen %xm unt> fdjtoafcte mir allerlei in§

£)i)X, toeldjeS immer mel)r meine Slufmerffamfeit erregte.

„31jr feit) tool)l turd) baS ^enfter t>a herein ge*

fd)toirrt?" fragte 9?ofcerid).

„^cein," anttoortete fyeftig uns mit §aft tote größere;

„auf einem 3antfd)ft) frato toir l)ereingefd)toirrt!"

£a§ Sßort 3antfd)h) fd)lug toie ein 23ti£ftral)t in

meine Seele.

„2Bie?" t>ad)te id), „toenn fca§ nun f)eute t)od) t>ie

fd)öne Unbefannte toäre?"

3d) fcetradjtete fie genauer, ioit ftigur, Sluge,

2Inftant>, MeS fd)ien mir tote §olte auS rem 2fta§fen*

magajin toieter ju geben, nur festen fie ettoaS (tarier,

toeldjeS id) ber Vermittlung jufdjrteB.

2)cit ungetoefmlidjem (Sifer fud)te id) fie, 'Die mir

nun toieter feljt iuterefjaut toar, feft ju Balten, vertoidelte

fie immer tiefer in» ©effcräd) unt> jeg fie mit iljrer

Segleiterin in ten Keinen Saal. SBtr festen un3 auf

baSfetbe Sophia, unt) fie erjagte mir, tafj fie cor einet

Stunde l)ier turdjgegangen toären, id) aber roäre fc

vertieft in ber Unterhaltung mit einer antern 2Ra8f<

getoefen, baß id) fie nid)t bemerft l)ätte.

„35er ©udgud fyole bie anbere SJcaöfe!" rief id]

unmutig au§, „f)ätte id) SDidj nur erbltdt!"

Wit einiger Verlegenheit aber bad)te td) baran,

bafj je^t meine ^tjtfyia erfdjeinen fonnte.



22

Sftoberid) unb id), nur boten aüe unfere §8eteD*

famfeit, alle unfere Sitten unb 23erfpred)ungeu auf, um
feie jtoei fjlebermäufe ju belegen, fid) ju bemaSfiren.

Salb fdjicnen fie nad)jugeben, batb genirte eS fie toieber.

Qsnblid) fagten fie, nur feilten fie oben in eines ber

entlegenen ©peifejunmer geleiten, ba tollten fte fid)

bemaöfiren. 2Bir gingen mit ftopfenbem ^erjen mit itmen

hinauf. -3n einem ber ftemern, leeren ^immer angelangt,

fd)icnen fie fid) lieber anberS befonnen ju fyaben, unb

lüollten jurütfeiten ; allein nur beftürmten fie mit Reißen

SJorfteKungen unb ft-leljen; ba gaben fie nadj, fie bc=

maöürten fid), c§ ivar — ^ötl)ia unb ^reciefa.

Unfer (Srftaunen lr-ar grängenloS ! ^3otb,ia rief auö

:

„ jD e r ® u d g u cf I; o 1 e b i e anbereSftaSte! ba§ galt

mir, nid)t roal)r?" —
3d) nmfste nid)t voa§ id) fagen follte. @ie toeibete

fid) an meinem Serftummen , bi§ id) il)r benn enblid)

geftanb, baß id) eine -ßerfou unter jener ^febermauS

fud)te, bie mtd) aflerbingö intcreffirte , c^ne bafj id) fie

weiter lenne.

©ie fd)ien fid) bamit ju begnügen. 2Bir festen

unö nun mieber unb fingen bie Seftürmungen , baß fie

fid) bemagüreu follten, lieber oon feuern an. <3ie gaben

nad), unb n>cr fd)ilbert mein (Sntjüden, al§ id) in ber

•Pi)tl)ia meine unbekannte ©d)öne auö bem 3antfd)fi)

unb au§ bem SJcaSfenmagajtu nneberfanb! —
2Bie fie I)iefj? „Hainen nennen fie nid)t!" ©ie

faunte mid) früher, bef er id) fie lannte, unb fyattc mir ba8
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Barattes ifireS £er$en§ $ugebad)t. 3m 2fla»fenmagajin

fyatte fie unb ü)re Steunfcm feie jroei ^(ebermäufe Don

Dem 9Jia3fenljänb(er jugefagt befommen, fie fafy, Daß id)

mir tiefe 2Ra§fen genau betrachtete, unb merfte aud)

meine 2lbfid)t. 3u3tetd) fat) fie, ba£ idj fcen 9fo>fa*©omhto

für mid), unt Dfobertd) Den Surfen roäljlte. 2tbenbS fant)

e8 fid;, ba£ bie 2fta§fent)änblerin jene ^rcei ^lebermöufe

fd)on früher oerfagt fyatte, roooon tyx 2)cann nid)t3 mußte.

Sie mußten alfo jene jroci 9fta§fen als ^tytfyia unt)

^reäofa nehmen. 2ln bem erften 3I6ertD, als 9?oberid>

meinen 9iofa-:Dommo natmt, f)ielt fie tiefen für mid).

$ür ben jroeiten iKeboutenabenb Ratten fie bie jwei Steber-

mäufe nod) obenbrein genommen, unb fie nad)f)er nod)

über ü)re 9)?a§fen übergeroorfen.

(5§ roaren fdjöne jroei (5arnecal§ = 9?äd>te , beren

nod) ötel fd)önere folgten.

$1(3 id) mit 9?oberid) nad) §aufe fufyr, fagte er:

„£>ätte id) bod) in ber jmeiten <)ieboute aud) ben ©omino

behalten!"

3d) lächelte.
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„ürinncrung, füpct Dcmutb ©efäbttin,

ÜBcnn tiefe tic QBitnper trauerno fenft.

So Ijcbjt Su im Sd)lcici, unb lädjelfi

Hcit tiiefträrt« gewandtem (Befidjt."

ie , ®u fuße Ütofe , feie einen furjen grüfyling

[(?^vaix geblüht; 9cad)tigaü\ bie nur eines SenjeS

^^ flüchtigen £ag mir jugefungen; ©ternbilb, Dag

nur eine beflügelte Stunbe lang an meinem Sefeenö-

fyimmel müb erglänzte; fpät mir gegeben, unb früb,

mir geraubt; 3nlie, »o SDu aud) feift, b,ier ober bort

ein)am be§ fernen gebenfenb, ober begtücft fein t>er-

geffenb ; in bem ipeiligtfyume ber Erinnerung fyänge td)

tiefe feilen a^ ^ctbtafel meinet £>er$en§ auf. SBeilen

©eine klugen je auf ifynen, fo gebenfe ©eine» greunbeS,

tent auf ber ganzen ^ilgerfcfyaft be8 SebenS nur (Sin

Sßefen toarb, baS fein §ei-

5 ßerftanb, jDu, bem btefefi

SBefen metmal liebenb tie <2eete unb füffenb berührt,

unb toie ein Sraumbilb entflog , unb beffen £)er
3

nun

^inetnfdjaut in baS ffacfye Spiegelglas feines ©afeinS,

o^ne bafj ttmt ein jtoetteS gleiches entgegenfdjaut.
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„2öir muffen fte finten '." rief SMoerto, bex ftolje,

wüte, jdjöne unt reiche grembe, ber feit einigen Soeben

bie Svenen üftündjen* in 23eroegung feiere. JBSh muffen

fxe finten!" rief er ned) einmal ungeftüm; feine fdjroar
3
en

Slugett büßten tatet über tie eble, ftol, gebogene Dcafe

nieder, unt gewaltig 30g er feinen tfreunt, ten ^Dealer

2Uoir
3
e, turd) tie f(utb/ente Stetige. 2(m dnnefifeben

Xlmrme toar 2)?ufü. 2Iuf tem 3ta3piSteppidj ter SBiefe

tummelte ftcf> ba8 fjeer ter Ämter fyerum, unt um ten

Streu?, ter feie äWUitärotufü einfloß, reibien ftcb $uß=

ganger, Leiter unt (Equipagen.

„233ir muffen fte finten!" rief alberte 3um triften

Sftate
; fte roanten ficf> turd? uferte mit SBagen quer

tureb. üüeujo, ter fyöfüdie Dealer, ten frönen Sftätcben

befannt, grüßte hinüber unt herüber, flifterte ta unt)

bort einem fÜberuen Diiegeltyäubdieu ein SBörtdjen ju,

worüber tie reiben äßangen noch, rotier, unt tie leuefp

tenten, freuutücben klugen ned) leudnenter unt freunt=

lidjer rourten; allein Gilberte t)atte für niebrö 88fag' unt)

Cb/c. (5r fud)te Antonie. 8Ü8 tie beiten Sucbenten um
tie (5de bogen

, \afy Alberto tie tbm recfylbefannte Gqut=

page. — „£a ift fte!" rief er, unt trüdte üÜenjo'ö 2Irm,

taß tiefer balt laut auffdjrie.

•3n einem gläir
3
enten Magern con ,irei etlen hoffen

gebogen, faß Antonie. Gin freutig überrafd)teS „%§'."

entflog ten Sippen beS 3J?aler§, als er fte fat).

2{u3 ter ftüüe ter reidj fyerunterroaUenten, braunen

Soden fat) tfyr %m{{§ f/erau§, rote tie ®onne au§ tünnem
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©etoetfe , ifyr 2Iuge mar lieblid) unb milb , tote ba§

Säbeln ber fceglürften Siebe, tfyr SDcunb festen Dor ftreube

ju errötfyen, üa\$ ifyr liebliches 2Bort feine retjenbe

Sd)toeüe überfd)ritt, auf iljren SBangen lag ein neu*

geborner 9Jiorgcntag , um Dte rofigen i'tppen regten fid)

fuße ©efüt)le unb frcfye ©ebaufeu , bie in ein entjüdenbeö

Sädjeln 5ufamuienfd)moljen.

SHonjo'S fünft* unb naturerfafyrener <2d)önljeit8finn

ftannte unerfüttlid) biefeS Sncinanberfpiel l;armontfd)er

formen an. Alberto riß Um an bie tinfe ©eite be$

SBagenS l;in unb grüßte flammenb bie fc^öne Antonie
; fte

banfte freunblid) feilt unb toenbete fid) jur redeten ©eite

be§ SßagenS, an Dem $u $ferbe Der junge ©raf Don

SBanbern, ifyr ^Bräutigam, fid) befanb.

Gilberte trotte toieber fort burd) bie SDtotge, riß

2llon$o mit unb tobte mit il)in hinein in bie ©ettengänge

be§ engüfd)en ©artend. §ier warf er fid) an SKonjo'S

Söruft. „2>u mußt fie malen!" fdjrie er. ,/£>u mußt,

forbere, toüufd)c oon mir, fo Diel 3)u toiüft, id) bin reid),

nur male fie, id) muß toenigftenS il)r SBitD befugen!"

©er ©raf Don SBanbern liebte feine 23raut mit

allem Reiter einer eblen, fteggelrönten Siebe, unb tourbe

eben fo Don il)r toieber geliebt. 9iid)t fremb toar tfyncn

bie irregeleitete Siebe beö reiben gremben, ber in einem

getoiffen Snfognito in 9)?ünd)en lebte; allein burd) jene

SBürbe, bie jeber toirflid) tugenbfjaften toeiblid)en ©ecle

eigen ift, toußte fie feine unbaubigen 23etoegungen jurücf*

jutoeifen. (§§ toar unmöglid), ein S3ilb Don il)r ju
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oefommen, unt tennocb, mar bieg bctS einzige, bo8 feurigfte

Sfefrreben ätoerto'S.

Sllönjo mar einer bet gefdüdteften unb cjlücf tieften

Porträtmaler bct Statt. Sein Äünftterleben blatte feine

'Seele ettoaS toüjle gemadn, fo mie überhaupt ber große

jQjetl ter Porträtmaler nid?t einbringt in ba§ £>eitigttmm

ber ftunft, »eil fie fid) nnr an Der Dberfladje teeren,

meil fie nid)t Die Seele ber SBefen, fonbern bto§ tiefe

üßefenfleiter ftutiren, nnt bag £)berftäcfylid>e toieber mit

oberflächlichem Sinne genießen; fie bitten nidjt oon

3nnen fyerau», fontern r-on 3(ujjen Ijinein.

^tonjo'8 Seele mar and? t»on bem raupen §erum-

ftuge auf tem äußern SdmnfyeitSformat unt ©eftdue*

liueamenten leer unt mantelbar gemorten. 3fn feinem

§erjen fd)märmten alle 2eitenfd)aften , mie in einem

SBienenftocfe, au§ unb ein, unt fummten unb fcbmirrten

unt ftacben unauffjörlid). 2)a3 ©lud fyatte it)n nid)t

begüuftigt, unt fo mar ifnn tie Äunft, tie ^eilige, tie

gottabftammente, nidit tie ©eifte^braut unt Sebensfyeilige,

fonbern tie ^pausfufy, bie itm mit 9)cild) cerfefyen feilte.

2>er Antrag Alberto'« mar itnn bat>er mittfommen, unb

er befd)loJ3 ta-o ©elt ju t>ertienen, um melden ^3ret§

e§ aud) fei.

3n ber ernft majeftätifcfycn $irdje unferer Sieben

grau, cor tem Imdmerftärten Sitte ter öedigebenetciten

lag Antonie unb betete. -3br flarec- Lintia) mar erb-oben

in inniger #*ömmigfeit ju ter ©natenmutter. 2)ie bei*

ten §änte tagen mie cerföfynte Sdimeftern in einanter
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gefcf/lungen an Üjrer 23ruft, unb taS gefütjttge 9luge, ba§

fcelenüolle, blicfte fyinauf $um £)immcl, unb in feinem

©terne flimmerte baS £id)t ber 2lnbadu\ ba$ tröftenbe

milt) leud^tenbe 2id)t ber 9ietigion, unb iljre Sippen regten

\id) letfe , roie ftd) bie Sippen eines unfgültigen, fcr/la-

fenben $inblein§ regen, roenn eS ßon SBeilmacfytgbäumen

unb (Sfyriftbefcfyerungen unt beflügelten CEnglein träumt.

2Ber bie ©djünfyett nie gefefyen t>at im Slugenblicfe beS

23etenS, ber roeiß eS nid)t, roie fd)ün bie <2d)önl)eit ift.

©o lag fie ba, bie fdjöne Antonie. 23erflärung lag

um itjre 3"g*-\ unb eine jungfräulidje §eiligfett um*

flofj bie anbäd)tige ©eftalt.

^fticfyt roeit baoon, in einem Söetftufyle üerfteeft, faß

Sllonjo , um fein fret>lerifd)e8 Söerf an gottgeroeifyter

©teile ju üoflftreden. 9ftit irbifer/em SSlicfe erfpäfyte er

bie im ©ebete t>erfunfenen 3üge, um fie junt unfertigen

,3roecfe auf ba§ Rapier ju bannen. 2)ie $?ut)e unb bie

tiefe 2lnbad)t ber frommen Antonie roar feiner 5lbfid)t

nur atlju günftig , unb balb fyatte er feinen 9?aub üoK*

enbet. 2)aS rooljlgetroffene 53ilb Antonien«, als Sftabonna

gemalt, lag in roenigen Sagen in ^llberto'S Jpanb, unb

bafür in Sllonjo'ö ber ©dmtacfyfolb t>on fyunbert £)ufaten.

Alberto reifte roilb bewegt t>on SCßüncr/en ah , unb Sltonjo

rourbe immer roüfter unb roüfter, je mef>r fein 9?uf als

Porträtmaler flieg , unb fein (Sinfommen fid) »ermefyrte.
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©üjtereS StbenWronfel pUte teu fiirdjljof in SRün*

d)en ein. ®ie toeijjen Seidjenfteine fdienen tote bie au§=

gediegenen ©eifter bex SBerftorbeuen auf tfjren ©räbern

ju fielen, ein fd)auertid>eö ©äufeln betoegte feie 23lätter

ber ßt/preffen, unb nirgenb roar ein Dbetn be3 SebenS

ju »ernennten. 3)urd) tie mittlere Üicifye ber £eid)enfteine

fdjiitt in einen SDcantel gel;üflt eine ©eftatt $u ber falben

9iotunbe hinauf, ]u tent Seidjenljanfe , too bie am fot*

genten Sage $u Segrabenben auf ber ÜBafyre au^gefteüt

liegen; e§ toar Silon^o.

@r tourbe 3fl>enb8 fpät nod) gerufen, um ein -Diät*

d)en, reeld)e3 plöfclidj ftarb, nad) beui Sobe §u malen.

£>er 3Sote öerfprad) reiche Öelofynuug, unb SK01150 fanb

ftd) Sttenbä im Seidjenfyaufe ein. 3)er Seidjenauffefyer

öffnete ilmt baS gfimmex, in toeld)em bie Sobte lag. g^ti

Gautelaber geffen ein fyelleg 2id)t burdj teu fcbauerlid)en

Ort. 3n ber SDfttte be8 Zimmer* ^8 ^e ^eid)e im

meinen ©etoaube. 3)ie jungfröttlidje Ärair
3
hcne jierte

fie. SBlumeu unb ©uirlauben fdjtnücften bie 23at)re, unb

jtoölf -Herren [tauten auf betten «Seiten. SlloUjO toarj

teu SDtantel am (Singauge ab , näherte fid) ber 2eid)e,

unb ein eifiger ©dnreefen burdjriefelte Um, als er Antonien

ernannte.

(Sr ftanb einige 2Iugeub(ide n>ie gelähmt an biefem

Orte be§ (SntfefcenS ; fd)cn rooflte er oon bannen gelten,

olme nur feine fdjauerlidje Aufgabe $u lefen , allein bie

3luefid)t auf ben reid)lid)en Sobn, unb eine falfd)e ©djant,

at» fönnte man tlm ber fyurdjt jeUjen, belegen ilm, ju



30

bleiben unt tie 2lbgefcfyietene 31t malen. @r fa^te fid),

[teilte tie ?id)ter jutedjt, legte baS fdjöne £>aupt, ta$

neeb, lebenöfrifd) , toie eine eben gepflüd'te , toeiße 9iofe

ta lag, juredjt unt begann ju malen, ©eine klugen

hefteten fid) roie magifd) auf tie blaffen 3u3e - er füllte

feine Apant unftdjer, eine Sßel'lommenfyeit legte unt) toidelte

fid), toie eine
s
Jüefenfd)lange, immer fefter um feine ©ruft.

3)ie Siebter fingen an, gauj in abfonterlicfyem ©lanje

ju fladern unt) l;in unt) I)er ju fmelen. Sllonjo fud)te

feinen 53litf ftarr auf baö 5Intlit3 ter frönen £eid)e ju

tyeften , allein fein ^tufel fonnte feinen 3U9 feftfyalten,

fie fd)toammen flimmernt in etnanter. (Sin ^ieberfroft

turd)fd)üttelte il)it , er neigte fid) tiefer auf tie £otte

Ijerab, Ca begannen t>ie fd)önen, leblofen 3u3 e ^ife 5U

juefen , tie Sippen regten fid) , tie blaffen 5lugenliter

gingen langfam in tie §öl)e, unt tie erlofcfyenen 2lugen

tretnen fid) nad) SltoitjO. ^eftgebannt, tote ein ©teinbilt,

blieb Sllonjc, fem Singe frampffyaft unt un&ertoantt nad)

ter entfe£lid)en Grfdjeinung auSgetefynt. £)a fe^te fid)

tie ?eid)e auf, erfyob tie geifterbleidje §ant gen 2Üonjo

unt b,aud)te mit bumpfer Stimme folgente 2Borte ib,m ju

:

„i5;ort ton b,ier, £>u ^recler! jDu b,aft an gott=

getoeiljter ©teile, r>or tem 33tltniffe ter gebeneteiten

SJhttter aller ©naten mit räuberifd)er §ant meine 3u3e

mir abgeflogen $u t>erbred)erifd)em 3^^- fy
a ft meinen

23lid, jum £)immel gefentet, euttoentet unt ju fdmetem

©ebraudje benüfct. ^Doppelter 5'vecler, fyebe ®id) toeg

ton bier, £)cine $unft ift fortan terfaüen ten finftern



31

üftädjten, unt ein 3U9 te§ 2cte§ in jetein ©einet ©c*

matte mabne %'id} an jene fnnbige Srunte'."

hierauf fanf tie 2eid)e nietet, tie klugen fct)toffen

ftet), unt regungslos blieben aüe 3u8e - ©ejagt cen allem

Gnrfefcen ber -Jcadjt unt beS S£obe$ , unt im 53ufen

jerriffen öon fcltemten ©etanfen, entfiel) Slonjo tem

grauenetregenten 2eicr)ent)aufe. Xie Setdjenfteine , tutet)

tie er fto£>, fduenen ju betten Seiten mir gefr>enftifd)en

©tiefen tfym nad^ufdjauen ; tet ©orreSarfet fdjien jtd) ju

oertängern unt mir it)m forrjugeijen
;

gebatet in 2Ingft*

fcf>tt>eiß unt außer fict) fam er nact) feiner 23et)nung jurücf

.

„SBann teirü Xu ted) enttict) mein Porträt ooüent§

,u Qnte bringen V fragre tie fonnenäugige 2)cina, 2Iten=

jo'S ©etiebre, tenfelben, at§ er eben naci)tenfent bei it)r

faß unt tie fdnDar;3en Sodenfdrangen mir feinen Ringern

bin unt t)er roatf . Sr fat) Innern in tie feuchte ©lutt) it)reS

2tuge§, in tem ter innerfre @lurt)ftern ter SiebeSgetoät)*

rang r)cd> aufftammre, fprang rafd) auf unt fd)tie teilt

:

,,3egteicr)!" SDcina fprang fror) auf, tie Staffelei rcutte

$uted)t gerüdr, SDcina faß gegenüber, unt Sttonjo begann

ta§ Sitt, ta§, bis auf einige Stricbe, faft ganj fertig

rcar, ju öoflenten. Seine rrunfenen SBtide ;3
appelren in

tem 9cefce ter t)atbenrt)üllten 9tei$e ättina'S, e» rccgte in

it)m tie &bkt unt ^tutt) ter 2eitenfd)afr , er matre mit

©lutb
. feine Seele tebre in feinen gingerfpifcen , ta8
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23ÜD rcar fertig. üDftna lebte auf Die Seiuftanb eingehaucht,

eS toar nicfyt bloS eine Slbfdjrtft ifyreS ©efidjteö, e§ war

Ujre Doppelgängerin, biefefte ©onne be§ 2lugeS, roekfye

Die ©inne Des 23efd)auer$ jutn 3UUDer brennt, Diefelbe

©lutb, Der Sffiangeu, com Purpur DeS ©enuffeS gerottet,

Derfelbe Karmin Der Sippe, Die toor Dem tiefern ©ebanfen

Der oielfagenDen Siebe errötfyct, Diefelbe fdjöne 331ume De8

§leifd)e§, Diefelbe Harmonie Der ©lieber, Die im ftoljen

©elbftbenmjjtfein ifyrer Sieije fid) umfd)lungen gelten!

SII01130 unD Wim toaren beiDe entjücft, eS toar fein

erfteS SßilD, DaS er feit Jener Sftadjt gemalt Ijatte, unD

ftanD Da in De8 SebenS unübertrefflidjer ücacfybilDung,

übergoffen oon SBaljrljett unD 9iatur. äflina fdn'en it>r

fd}öne§ jtoeiteS 3ct) nod) überftral;len ju toollen. ©§ mürbe

ein ^efkbenb für beiDe Siebenbe. Die traulidje Sampe

tourDe angejünDet, Die DampfenDe 'jpunfd^bomle bereitet,

unD in fofenber Siebe fafjen Sllonjo unb SDftna auf

Dem engen, smeififcigen ©opl;a uuD fd)türften Die flüffige

©lutt) Des ^ßunfdjcS ein, unD Der noct) Reißern $üffe,

unD gegenüber ftanD Die Staffelei mit Dem fertigen 23ilDe.

3mmer ^eifser murDen ifyre $üffe, immer ftiHer ifyre Sippen,

immer lauter ib/re 2Bünfd)e. 2llonjo mar »oll SRutfynnüe

unD ungejügelter SilDfyeit. ©eine ©eDanlen fingen an,

tüte Die matten 35ögel meb,r Ijerumjuftattcrn , er nedte

Wma, Daß iljr 33ilD fdjöner fei, als fie felbft, fte aber

Ijerjte unD fügte ilm in milDer Suft unD fpracb, : „SßilDer,

toilDer -öuuge, menn and) Das 23ilD Ijübfdjcr ifl, als id),

fo fann eS bod) nid)t mit Dir anfroren auf langes Seben,
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unb fann nid)t ,,©«" 31t Xix jagen, nidn „jDu", nicfyt

biefe» feelenauStaufcbenüe 28ert; id) aber fann 2)id)

tujen, 3)u füßer, füßer Suuge £)u
!

" unb babei tu^ten

it)re Sippen bie feinigen, laß fie faft rounb murcen.

Sllon^o aber fprang in trunfnem llebermutfye auf unb

rief : „ &ber ©ein Sitb foü aud) mit mir anjiofjen auf

langes Seben, unb foü micf) bujen, jum Xxc% ber närri*

fcben Setdje!" <3r füüte fein ©ta« unb 2)cina'§, riß fie

mit b/in jn ifyrem Silbe unb rief

:

„SBittat fd&öne« öüb,

@oüft leben, jtets' an,

2cll[t micf) tujen,

StnoÜTS gibngit,

£>örft, tu jollft micf;

S)ujen, fag' „2)u"l"

„Xu!" tönte e§ bumpf brefyenb unb fdjauertidj

jurücf »on bem Silbe, bie 3üge be8 Silbe« belebten fid},

aber e3 maren Sobrenjüge, bie ftarbe mar erlofcfyen, ber

Slid gebrodjen, bie Sippen bleid), unb in beu ftarren,

cffenftefycnben Slugen lag ber entfefclidje £ob. SDcina fan!

tobt ib.rem Silbe jur Seite nieber.

2lm anbern Sage mar 3lton£Q nidn meljr $u finten,

SJcündjen fab, tf>n nicbt mieber.

3n 9fom, in ber Strada del popolo, in einem

^ßalafte faß tieffinnig unb öerbriefjltdj ber Sßthij 2Jct>ri$

oon * * *. ©in tunfle» tfeuer brannte in feinen klugen,

Tl. (9 Sasfcit'S 6d)tifttn. I. 53t. 3
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Die aber eine tiefe Gd)roermutlj oerrictfyen. 3)ie fd^toeren,

rotfyfeiteneu SBorfyänge roaren f^atb fyerabgeljangen übet

tie attertl;ümlid}en tfenfter unt übertunfeiten tag geräu*

mige 3immet. ®a^ ^U9 C ^tS ^rinjen mar ftarr auf ein

^3ilD gerietet, voetd)eg it>m gegenüber über einem fdjroar*

jen SDcarniorttfdje in einem goltenen Stammen fuug, aber

r>ou einem fdjroarjen <2d)teier betedt mar.

(Sr mar beftimmt, tie fdjcne ^prinjcfftn 2llice oon***

3u eb,lid)en ; fein 2(uge fyatte fie nie gefeiten, fein SSater,

ter regierente Sfürft »on * * *, fyatte eg fo beftimmt, unt

^ßrtnj Sftorij , ter früher lange in ter 2Belt b/rumge*

tummelt, unt teffen £ers an tem ©orgonenfyaupte einer

ungtüdltdjen Siebe ju einer falten Sttefignation erftarrte,

mitügte falt unt rub,ig ein.

£)ie £l;üre ging auf, unt tie gürftin=2ftutter, eine

fmfye ernfte Stau, öofl SDiilte unt Seutfeligfeit, trat fyerein.

„Dttein <2ofm!" fpradj fte mit feuern fanften Klange ter

(Stimme, meld)e nur ter 9ttutterliebe eigen ift, „mein

<Sofm, mir fyaben ten berühmten teutfdjen 2)Jeifter £>al=

tern gemonnen unt beroogen, nad) Neapel ju reifen, um

bort tie ^ßrmjefftn Sllice für jDid) ju malen, ift eg £>ir

fo red}t?" —
^rinj üttorij lädjelte falt unt fprad) : „ 2Bie 3)u

rotflft, meine tfjeure SJhttter!" ®abei mantte er feinen

33tirf mieter nad) tem fdjmarjbefyängten ©emälte.

„ Sieber ©olm !

" fufjr fanft tie Sürftin fort,

„tann rotrft £>u Sltice'8 33ilt an jene ©teüe Rängen,

unt tiefe? SHltnifs, tag ©einer <3d)roermutb, nur ftetg
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neue -ftafirung gibt, t>on ta entfernen. SBillft Xu, mein

©olm?" —
,,-3d) totH, meine ttjeure Sftutter

!

" antwortete ^vinj

Sftorij refigiürt.

9?ad) einigen 23od?en fefyrte ter Sftater Rattern

mit tem Sitte ter Sßrinjefjtn SUice nad) 9iom jurürf.

3n temfetben öerbunletten Zimmer faß Sßthtj SKortj,

aU tie 3rürfftn*2)httter mit tem teutfdjen fünftter t)er-

eintrat. Sin Wiener trug baS Porträt im breiten, prad)t-

oott oergotteten Jttafymen hinter tfmen fyeretn. „§ier ift ter

teutfdje ^ünftter, mein ©oljtt!" fing tie üüvfttn an, —
Rattern trat näfyer, ter Sßrinj fal; auf — „^Iton^o!" rief

er fyeftig unt fprang com <3opfya auf; — Rattern trat

erfcfyrecft jurüd unt erbteidjte. — @3 roar 5Uberto, ter

^rinj Alberto, tem er in ÜJUmdjen fettes freöefljafte Sitt

gematt fyatte.

„3dj fet)e, 3f)r fennt (Sud)," fagte tie erftaunte

gürjtin, ,,id) tottt ein fo fettfam überrafcbeuteS SBieter*

fe^en nid)t fiören." £ie güxjlin ging unt tiejj 2tton}o

mit feinem Sitte bei ifyrem Sotme.

©üfter unt ftarr ftant tiefer cor Stlonjo. „So ift

Intonia?" fragte er enttid) fjeftig unt faßte frampffyaft

Sllonjo'S §ant.

„2)ort!" tönte e§ matt unt bebent üon 2ltoirjo'3

Minute.

„£ott!" rief entfe^t ter ^ßrinj; „o meine gräfjticf/e

Atmung! 2Bann ftarb fte?"

—

„&ra 15. Sunt 2T6etrt>8 im vorigen Satjre."

3*
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„(äroigc @cred)tigfeit!" ftiefj ber ^ßrinj entfefct ^er*

ou§, ftürjte auf ba8 fdjtoarj »erfüllte ©emälbe t)in unb

rtfj ben $lor Ijinroeg. SHonjo fab, Ijin, unb ba§ Sßlut

gewinn in feinen Slbern. (5*3 mar Antonien 8 23Ub, toet*

d)e3 er in ber ^rauenfirdje ju Sftündjen toon ifyr malte,

aber e3 maren jene ,3üge beS £obe3, h)ie er es in ber

fd)auerDoKen Sftadjt im Seidjenljaufe maten füllte, ©er

^ßrittj unb Sllonjo faxten ftd) jitternb bie §änbe.

„51m 15. 3uni 2lbenb3 mar e8," begann enbtid) ber

^ßrinj, „ al§ id) üorigeu 3aljre8 tote gemöljnltd) fyier fafj,

unb mein 2luge auf jenes 33ilb t>oK rofigem Öeben unb

Reißer -3ugenbglutt> heftete ; ba fdjienen bie 3üge fid) ju

Beleben unb in einanber ju fdjmimmen, baö $luge fiel ju,

unb I)ob fid) mit erlöfd)enbem, aber toortoerfenbem Sude

nad) mir, bie $arbe be§ £obe§ überwog ba§ Söilb, e§ mar

2lntonien8 Seidjenantüfc. 3d) ftürjte befinnungStoS nieber.

©eitbem Ijabe id) ba§ S3ilb, ba3 in biefem 3ujtanbe blieb,

öcr^üttt. £obt , olfo tobt
!

" — (§r toarf fid) auf ba§

©oplja unb füllte bie fyeifje ©tirne in bem feibenen 'Jpfut)!.

3Uonjo mar jerfnirfdjt, er Ijing ben %kx enbtidj

mieber um ba3 SBitb, fammelte fid), trat auf ben ^rinjen

ju, faßte iljn bei ber §anb unb fagte: „S3erut)igen <5ie

fid), mein ^rinj ; befeljen ©ie bod) baS S3itb -3b,rer fürft*

Iid)en Sraut, ba mirb 31jnen beö SebcnS fünfte $üfle,

unb ber 3lnmutt) unnnberftel)lid)fter £auber entgegen*

täd)eln unb Sröftung in -3l)r §ers fenben."

©er ^rinj ftanb auf unb fagte bitter Iäd)elnb:

„iftun moljl, Sie großer Stteifter, laffen ©te fel)cu!"
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Sllonjo [teilte fein mitgebrachtes 93Ut> auf einen

©effel, 50g baS %u§, baS barüber fying, l>erab. „3>a!"

fagte er, unb ba§ SBcrt erftarb iljm auf ber Sippe. GS

toar bie $rui$effui 2llice, aber ber 3U3 beS SobeS lag

auf bem blaffen SfortTUj ; ber Seicfyenmunb bleicf), unb feie

offenen klugen erftorben.

3)er 'ißrinj brad) in ein fdjaflenbeS , roalmftnni'geS

®eläd)ter aus. „£)aS ift £)ein Segen, SIntonia!" rief mit

bumpfem £on 2Kon$o unb ftiirjte aus bem 3immer -

3tt>et 3ab,re fpäter fefyen nur einen etnften, ffumm-

gebeugten 2)iann ju flötet Stacr/t^ett, auf ben Sfriieen

liegenb , oor beut Ijodjgebenebeiten Silbe ber ©naben»

mitttet in tev fttrdje $u unferer Sieben #rau in Sttündjen.

§eiße Stfyränen rannen über feine gramgefurdjten Sangen

unb benetzten baS falte ©eftein beS 23oten§
;

fein Slicf,

in bem 9teue unb 2lnbad)t üjre 2d)tt>e[terf(ammen an*

gefteeft, fat) gräulid) unb fromm fyinauf $u ber ©nabeu-

fpenberin
; fein 9Jtunb beroegte ftd) nidit , aber e§ lag

ber 5lu§brucf beS innigften, roärmften ©ebeteS auf bem

auubrucf^Dolten 2lntli§.

©tili roar es rings fyerunt, lein Saut roar rege in

ber f)oI)en geroölbten £)alle, nur feine 2eur
5
er fliegen bis

an bie £)ede empor unb erttedten ein mitleibig grauen*

erregenbeS Cra)o. £ie ^eilige Simpel toarf ein mattes Sid)t

auf bie gcttgeroeifyten ©egenftäute, unb Sllonjo blieb un=

beroeglid) mit gefoltertem ^erjen oor ber 9)cabonna liegen.
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3)a fd)ten e8, ati raufte e§ burd) t>ie Äirdje, tote ein

^eiliges 9i\utfd)en, ein milber ©djimmer um$cg baä engel*

fdjöne Intfife Der SDiutter ©ette«, in bem fidj ÜHttonifj

mit) göttlid^e Sfteinljeit offenbarter., ein Ijimmlifdjer ©traljl

ber ©nabe flofj, tüte £rofte§balfam , au§ bem ^eiligen

2(uge toer ©ebenebetten nieber, unt) t>on bem fußen, »er*

Härten 93cunbe 30g e3, (eife tfyauenb, tute ÜRuttergrujj unt)

23efd)roidnigung jum fdmterjen^ranfen $inbe fyernieber

ju Sllonjo'ö Dfyren : „2)u fyaft bereuet unt» gebüßt, mein

©olnt, ber Sdjoofi ter etoigen ©nabe ift bent rüdfefyrenben

©ofjne bördelt gnabenreid?
; gefye fyht, male Sxx% SBilD ber

äftutter, ber Srlöferiu, mit bem jarten 3efufnäbletn auf

bem ©djoojje für ba§ arme Sirdjletn su"**, unb e§ fei

oou 3)ir genommen ber SBaun jener nnfettgen ©tunbe,

unb ©einem ©ebrtbc fei gegeben ber ©egen ber 2ßafyr=

fyeit, benn nur burd) grömmigfeit unb burd) 9£etntyeit

ber Seele fann fid) Religion unb il)re £od)ter, bie

ßunft, offenbaren bem menfd)lid)en luge be8 irbifef/en

ÄünfllerS!"



Die «XnMtttmfe.

(Sin ßrndjftück aus meiner Rfifemappc.

/•Hü oc^ e *nma ' f^€9 ^ ten frewnblidjen £)üget ^in-

y/^Vauf, an Den ftd) tie Start Semlin teie eine

^S^ruftence 9ct)tnpr;e anlehnt. Xer fbniglicbe 3fter

roätye feine ernftflutfyeuten 2£egen fyiuab ; tte rüfrere

©aoe eilte ibm roie eine liebente iöraut entgegen,

mifebte tbre grünlicben SBetten in tte tiefblauen finnigen

2Begen te§ majeftätifeben Stromes unt eilte freuttg mit

tt)m hinunter tureb bie lacbenten tfluren unt tureb tte

bebauten ©eftate , tie tem rcrüber$iebenten -J?aare freunt*

lieb jujiüomfefl unt 3Ujunicfeu fduenen. -SenfeitS leuchteten

unt flimmerten tie 3'niieu unc SDcinaret» ter ö'^ftung

33elgrat, tie £)aupt*-JJcofd)ee ragte b,ecb t)erücr ; am 3^=

fammenfluffe ter beiten Strome fteeften tie §äufer ter

„2Öaf ferftatt" rcie gefcbträ£ig tie ftopfe jufammen,

unt ict) rcarf noct) einen tanfenten Auf? binüber nacb ter

fogenannten „ 3 i
g <-' u n e r = 3 n f e l"

, rec tie bebe 23ajelufa

mieb, geftern $um legten 93cale mit üjretn eebt gri.'clufcben

©ajeßenblicf anlächelte.
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Sttucb, t>on ©ernlm E>atte td) fdjon 2Ibfd)teb genommen,

unb idj eilte Ijinab, um mit bem über 'Sßeftb, nadj SBicn

gefyenbcn ^ofrroagen ftfcjuretfcn. 2Benn ber freunblidje

Sefer bei bem tarnen ^oftwagen ficfy etroa einen Xljuru*

uub £aj:i$'fd}en bequemen ©djrotmmer, ober eine ^preu*

jjifd^üftagcrfdje roeidjgepolfterte , rafd)befyannte Äutfdje,

ober eine baierifcfye bequem=belmlid)e , toenn aucb, etroa«

pfylegmatifdje, Sfyaife benft, fo ift bot liebe Sefer feljr im

Srrtfmm, unb faum roirb er ftcb, eine 3bee ton bem

SBefen machen fb'nnen, roelcfyeS man jur bermaligen ,3eit

in ©emiin einen "ipoftmagen nannte.

Senn aber bem Sefet je ein äftcnfd) oorgefommen

ift, ber in einem Ijöljemen, merecfigen haften ben großen

93ogel $afuar t>on SJJarft ju äftarfte führte, um Ujn für

©elb feigen ju laffen, ber fann ftd) oon ben äußern

Sfteijen tiefet 'JßofttoagenS eine fülme 3bee matten, ©eine

inneren £ugcnben aber unb fein eiuroolmenbeS ©emütfy

fann nur ber erfaffen unb il;nen ©eredjttgfctt roiberfabjen

laffen, ber fie in ben Sagen ber ©ebulb unb in 9läd)ten

ber S3er5toeiflung felbfl erprobt unb erfannt fyat. 3m bem

trojanifdjen ^Jferbe, in ber £ub, beö polaris, unb in ben

ftad)ligcn Firmen ber eifernen Jungfrau bc8 9?abi8 lieft

ftd) fanfter unb rooI)lt1mnlid)er rubelt, als in bem ©d)oojje

biefeS ^oftroagenS, ber mit 2tbral)am§ ©d^ooft baß gemein

fyatte, bafc man auf bie irbifcfye ©eligfeit fdjon »erbtet

fyaben mußte, um in ib,n ju fommen. 3)iefer feft auf feinen

2Id)fen ntfyenbe Duabratfaften roar tnroenbig nicfyt etroa

auSgepotftert mit meinen ©tfcen, fonbern biefe ©ifce roaren
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fyart, tote ber <2i§ ber 2öei§fyeit, unb enge. 9ftan benfe

ftdj nun einen folgen gtcufamen •LDiarfdjaÜ 2>orroärt§ mit

fed}8 flehten, aber flüchtigen ^3 f
erben begannt, bte über

ungemacfyte, t)olprige 2Bege fyerjerfcfyütternb bamit |in<

raffeln, unb benfe ficb, in tiefe S^afdjine hinein, nnb bann

fann man benfen, mit roeld)er freut igen ©efmfudjt id)

biefem -poftroagen jueitte, roeldjer bor bem Äontumaj*

£>aufe mich, mit befd)eitenen ^liefen unb $erbred)licbem

$arafter erroartete.

©rieben, Surfen, Taigen , SBallacfyen unb -Öuben

flanben um bie refpectable 2)cafd)ine, um 3eu9 e ü)xt*

erftaunenSroertfyen frortberoegung ju fem. 2ludj Sajelufa

ftanb ba; ein ferbtfdjeS itäppef/en roiegte ficb, ftolj auf

bem ©efledjte ber buntbebänberten Bfyfcf un^ ^re 23titfe

jagten mir nod) ein feud)te§ Seberoof;!. 3di fat) mid) nadj

meinen Stteifegefäljrten um, e§ roar nur ein Sinniger ba,

roeuf/er uod> obenbrein eine ©in 3 ige roar.

(Sin 23cäbd)en ftanb ta, mit einem fleinen 23ünbel*

d)en in ber £>anb, unb erroartete, roie tet), ba§ JB^en
ber 2lbfal)rt. ©leid) mir fpäljte fie nad} ber öieifegefeU»

fdjaft untrer, unb ängftlid) festen fie e§ ju afmen, baß

außer mir ftet) Dciemanb einfanb. 2Benn CÜIautia ©alotti

bon bem £oue, mit roelcfyem ber fterbenbe 2lppiani ben

Hainen 2Jcarinetli ausrief, fagt : „£) fönnte icb ifyn ju ©e-

rid)t fteden, biefenSon!" fo fönnt' id) oon bem23ficf, mit

roeuf/em meine 9ieifegefäb,rtin mid) anfafy, al§ fie bemerfte,

baß id) ber einsige -ßaffagier fei, ausrufen: „£) fönnt'

id) ib,n ju Rapier fteüen, tiefen 231itf!"
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@§ voar ein Surf, in bem fid) bie fyeilige Unfdjulb

einer füfjen 3ungfräutid)feit, bie Verlegenheit einer füfjen

33erfd)ämt^eit unb jugleicb, bie 5lngft eines fd)üd?ternen

©emütfyeS auSfyrad).

SDaS 3 e^?cn 5ur ^Ibfafyrt rourbe gegeben; meine

unbefaunte 9ieLfegefäfyrtin feufjte nod) ein 2Jcal, inbem fte

ftd} jum legten 2Kale forfdjeub umfafy, oh nidjt nod) in

ber legten Minute Semanb jnr 2)?itfafyrt anfam; nnb als

fte feine Seele fonft als mid) roefentlid) erblidte, roarf fie

einen refignirenben 23lid gen Jpimmcl, fenbete ifyr Keine«

9?eifebüubeld)cn corauS in ben 2Bagen hinein unb ftieg

felbft fytuterbrein. -3dj fyalf il;r ganj fyöftid) in ben Söagen

unb folgte ifyr nad). 3d) rooHte neben ifyr im ^onb beS

SBageuS tylafy nehmen, allein fie Ijatte ftd) in bie 9)citte

beS <SifceS gefegt, jur 9ied)ten lag ifyr 23ünbel, jur Sinfen

Hjr 2trbeitSbeutet unb tfyre ^anbfdmlje, unb fie roieS mir

ftumm mit bem atlerniebtidjfteu 3°i9 cfin 8er ^er tcdjten

§anb ben 9iürffi§ gegenüber als für mid) beftimmt an.

3d) roollte anfäuglid) mein 2ßagenred)t unb meinen 3tofe-

pafjfdjem, rocldjer mir einen Dberfifc anvoieS, geltenb

madjett
; fdjon ergriff meine freüetbafte §anb baS Sünbet*

djen, um mid) an beffen ©teile ju verfügen, allein ein faft

befefyleuber S3licf »on ber 5llleint>errfd)erin beS DberfiijeS

unb bie Söorte: „Wem, I;ter bürfen ©ie nidjt fi^en,"

fdjleuberten mtd; atfgeroaltig auf ben 9?ürffi£ l;in. 3d)

legte ebenfalls meine Keine 9teifcmappe mit ©djretb* unb

^eid^enjeug auf bie eine «Seite, unb auf bie andere ©eite

meinen ed)t angerauhten ungartfdjen ^ßfetfenfopf unb
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Sabalbnttel fyin, unb fo fa^en ftir benn, in unfere $iequi*

fiten eingepfüfylt, umS gegenüber. £)er SBagen lcar fcf/on

längfc in 33etr>egung unc rüttelte mir ntcfyt nur bie ©lie*

ber, fontern aud) ba8 §erj recfyt tüduig burcfyeiuanber.

-3dj trollte fogteid) ein ©ejpräd) anfnäpfen, allein id} toar

nidu n>enig verlegen, roie unt rcomit? Xa8 getr-ölnüidje •.

„23ir fyaben fcfyöneS ober fd)limme§ 9ieifetoetter " fdjien

mir bei einer fo befonbern Same nidjt gauj paffenb. 2Rtt

einem Komplimente : „3cb, fd}ä£e mid) glücftid? u. f.
tt>."

fd)ien ta aud) nid>t oiel lo$ 51t fein ; id) tarn atfo auf bcn

©etanfen, ifyr fogteid) meinen ^ajj ju jeigen, bcnn ba«

ift bod) bie ipanr-tfad^e t>er &ieifenben, baß fte fogleid) ju

erfahren fudjen, roie ter SWitretfenbe mit 23or* unb ^n-

namen fyeißt , roober er ift, unb ob er in Zufy , in

23ein= ober in iperyn^Slugelegenfyeiten reist, jum 23er*

gnügen oter jum 5Dti»t>ergnügen.

3d) 30g alfo meinen ^3afj auö ber £afd;e, toenbete

mid) an meine anuod) ftumme Öuüfegefäfyrtin unb fpracb,

mit fanft * temütbigltd^er Summe: „§ier, mein lieben§-

roürtigeS Kräutern !" — Sin „23ft!" fcfyrecfte mir bie

^ortfe^ung meiner fdiöuen ^Jiebe in bie 23ruft surücf ; fie

toerriduete nämlid) im 3tiüen ein Sfteifegebet. Wu. gefenf-

tem Solid unb gefalteten Jansen faß fie Ca, unb iljre

Sippen belegten ftd) unmerflid).

2ßä£>renb meine ^u'ifegefäfyrtin in ©ebanfen vertieft

faß, fyatte id) ÜKufje, fie ]u betrauten. (Sine <2d)önfyeit

toar fie ntdjt ju nennen, unb ein fd)arfer §ormenmeffer

Ijätte alle 9tegelmäf$igfeit Ter 3»ge »ermißt, allein e« lag
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ein tiefer unb faft fidjtlidj toeljmutljtget 9ict3, eine (djmetj*

lidje SiebenSroürbigfeit in jebem 3u3e - ®iue f
cme

- geifter*

artige Sötäffo lag tote ein burd)ftd)tig geroobeuer Sdjleier

auf beut etroaS länglichen Stntttfc. ©er eble 9)cunb war

jart geformt, mit faft Blutroten Sippen ; unb ein leifeS,

faum bemerkbares 3UC^CU beroegte jutoetlcti ben regten

Sippenroinfel, fo baft biefeS .Surfen auSfafy toie ein bitteres

Säbeln ; bod) fogteid) 30g ftd) eine ruhige llnbetoeglidjfeit

über baS Kare bleiche 2lntü$ fyin. Ueber ber fdnualcn, aber

fd;arfgefd)nitteneu römtfdjen Sßafe berührten ftdj bie bunf*

len Augenbrauen in unbefdreeiblid? Itcblidjer Söölbung,

unb über ben Graft einer fefyr frönen <5tirne fiel in brau-

nen 9iingen baS ©eftedjte ber langen §aare Ijerab. (Sinen

ganj ab fonbcrlidjen 3^^' a^x »erliefen biefem fcfyroär*

mertfdjcu ätntttt^ ganj öorjügttd) lange, feibene Slugenroim*

per. 3d) toartete lange, bis fie bie äBimper auffdjlug, unb

eine unroiflfüfyrlidje Trauer fdjtcu in mein £>ers etnjujte^en,

als id) baS 3luge fafy, in beffen braunen (Sternen ein ein-

gefargter ©dmterj, ein in Sletfyer aufbewahrtes SBeb, ju

fcfyroimmen fdnen. Unb bennod) lag aud) roieberum eine

bcmütliige ^eftgnation in ber fernsten ©lud) biefeS 331ideS,

unb ein ganj eigener 2Iugen=2tuffd?tag, wenn fie ben 331icf

jum Rummel richtete, gab biefen klugen einen rounberfamen

©lanj unb ©du"mmer. Sänge fafj id) fdjtocigenb ba, benn

ber Anblid eines 2öeb/S, baS toir nur al;nen, aber nidjt

rennen, ntadjt uns immer ftumm, fo tote überhaupt jebeS

Unglüd nur (Sr)rfurcr)t einflößen fann. 3d) roufjte üon

meiner 9?etfegefät)Tttn gar nid)tS, aber td) toar überzeugt,
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baß fte, fo jung ned), Dod) fdjsn einen tiefen öernidjtenbeti

©cfymerj erfahren b,aben mußte. Sie mod)te wct;l einen

£b,eil meiner ©ebanfen erraten, fte füljr mit bei feinen,

jartfingerigen £>anb übet "Die ©tirne Inn, gteidjfam at§

Wollte fte aflba einen ©ebanfen wegbringen, unb nafym mit

einer tfrt oon Anlauf ba§ 2Bort, nm mir ju fagen, baß

eS mid) weljl befrembet fabelt wirb, wie fte mir fo eigentlich

wiberwagenred)tlid) ben Öiüdfi^ anwies ; wie fte e8 aber

inbeffen für nötljig erad)tete, fcgletd? bie ftrengfte ©ränj-

fd)eibe jwifdjen un» einzuführen, unb fo bie Stnie anju^

geben, weldje uns wüfyrenb bei ganzen Steife trennen foüte.

3d) erwiderte hierauf ntd)t3, al§ baß id) ib,r bemerf*

lid) mad)te, baß wir fd)Wer(id) bie ganje 9teife über üon

<2emtin nad) Ipeftb, unb SBien allein bleiben werben ; baß

roab,rfd)ein(id) unfere 50iitpaffagiere fetjr oft wcdjfeln roer-

ben ; baß wir ctfö bie am längften ^ufammenbleibenben fo

ju fagen uns mcfyr als bie Uebrigen angehörten ; baß fte auf

feben Sali beffer tt)äte, öot ben übrigen äftitreifenben, bie

nod} etwa fommen fönnten, baS 33ert)ältniß einer <2d)Wefter

ju mir anjunetmten. 3d) [teilte ifyr üor, baß wir in biefer

©egenb wofyl nidn auf weibltdje ©efettfef/aft rennen fön*

nen, tia^ bie üDtänner, bie fid) ju uns gefeHen fönnten,

fd)roerlid) 3art3 efü^l unb SBilbung genug f)aben werben,

um ein allein reifenbeS tfcauenymmer mit gebüfyrenber

3ld}tung unb 3trtigfeit ju befyanbeln ; baß fie nur jwifef/en

SWei liebeln ju wählen fyabe, unb id) als 33ruber la% ftet*

nere Hebet ju fein mir fdjmeidjle. ©ie fdjwieg lange, ber

red)te Sippentoinfet judte jjtoei* ober breimal jufammen, fte
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futyr mit b« £mnb toteber üBer bie ©tirne unb faß beben!»

lid) ba. öubltd) fdjlug fie bte klugen auf, falj mid) burdj*

bringenb an, reichte mir bann bte §anb unb fprad) :
„£*§

fei ; eö ift ettoaS in 3l)rem äßefen, in 3f)rer 2lrt fid) au§-

jiibrücfen, baö mir 3utrauen einflößt. 2Bir ftnb »er allen

9ieifegefäl)rten ©djtoefie* unb 23ruber. — 2Bie Reißen

Sie? 2)iit bem Demanten mein' id)." —
,,3d) ^eiße ÜÄorij —

"

„Unb id)" — l)ier fiodte fte unb fufyr roieber mit

Der §anb über bte Stinte — „ id) — id) Ijetfje £ljeone.

2Bir finb au» ©emtin unb befudjen einen Dnfel in SBien.

2lber fo lange tott allein reifen, bleiben toir
"

„Qttorij unb SÖjeone," fagte id) lädjelnb; fie 30g

Die §anb jurütf unb fd)tt)ieg lange, gleid)fam mit fid)

fettet fd)mollenb, baß fie fid) in biefe «Situation oerfefcte.

,,2ld)," fagte fie enblid) lieber, ,,id) benfe eben

barüber nad), baß ber 9ttenfd) ganj tfyöridjter 2ßcife

beruhigter ift, teenn er r>on einem 9)?enfd)en gerid)tlid)e

$unbfd)aft l)at, als toeun er eine geiftige unb feetenfyafte

^enntniß Don ib,m t>at. S?o jum Scifptele bilbe id) mir

ein, id) lüürbe öiel meljr Zutrauen ju 3l)nen Ijaben, roenn

id) nntßte, roie Sie mit bem gamitiennamen Reißen, roofyer

©ie finb, roaö für ©efd)äfte Sic treiben, unb nod) anbere

äl)nlid)e ^(einigfeiten meljr. -3m ©runbe aber fage id) mir

felbft, baß biefeS 2We3 äußere 3^aten unb hülfen finb,

üie bod) eigentlid) ju unferem je^igen 23erb,ältniß nid)tS bei*

tragen fönnen. Slber fo ift ber äÜenfdj! ®x" tkhi an %la>

men, Dertlidfeit, 3ufäfligfeit ; bie Seele beß 9fleufd)cn bat
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eraa3 an fid), ta§ bei fetem Sintern nad? £erfünft n.
f.

id.

fragt. 3)od) fein Sie rulug, idj teerte Sie um ntdjtS

fragen, afeer Sie gefeen mir £)ant> unt SBort tarauf, faß

Sie mid) aud) nidjt im nünteften um ctmaS fragen; id)

fyeiße £f|eone, ta3 fei 3Ijnen genug." -3d) gab iljr meine

§ant tarauf, fie um gar nid)t3 t>on tljren 33erfyä(tnifjcn

ju feefragen.

©8 ging 2lfle§ gut, mir fdjroafeten oertraulid) üfeer

2efeen§fd)idfal, @lüd mit Sdnner,, üfeer Siteratur mit

3eit, unt Steinte entmtrfette einen gellen miß geprüften

53erftant, eine lautere 2lufid)t ter S)inge, eine öielfeitige

23iltung te§ §erjen8 unt te§ @eifte§. 3etod) fyäfette fid) an

alle u)re Steuerungen am Gute eine apljoriftifdje Sd)luß=

feemerfung an, tie ftet* einen 23otenfa§ con Söitterfeit mit)

Unmutf) fyatte, fo tag es mir immer Karer rourbe, fcaß fie

turd) einen großen 53erluft oter turd) ein ungeicöl)nlid)e§

Unglüd iljr Sefeen al§ einen felinten Spiegel feetradjtete,

au8 tem fein freuntücfeeä unt flare§ 23ilr> mefyr IjerauS*

fdjauen fonne. 2lm erften Sage ging e3 nod) jiemtid) gut.

Slm Slbent gefeilte fid) in Wl** ein armenifdjer Kaufmann

ju un§, unt tie erfte Scene in tem Sdjmeftcr* unt 33rm

terfpiel mufcte feeginnen. 3d) r^atte mid) cor Slllem }u iljr

tunaufgefefct, roeld)e§ tag erfte ferüterlid)e Privilegium

toar. Mein toir Ratten an (Sine» nidrt getagt, taran, tag

mir al§ 23ruter unt Sdjtoefter un» „jDu" unt „5)u" nen*

nen mußten. @§ gemährte mir einige SJcinutcn eine große

Unterhaltung, tie Semüfeungen ju feemerfen, mit meldten fie

in tljren Slnreten jeteS „Sie" unt jeteS „£u" $u cermeioen
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fucr/te. Sie fpradj in lauter Umfd)reibungen. önbüd) jagte

id) iljr: ,,3d) toeifj ntc^t, toaS 3)u meinft, S£Ijeone, fcrücfe

3)idj t>oc^ beutlidjer aus !

—
" 3t)rc ©eifterbläffe tourbe

für einen Moment roie pl)oSpl)oreS3irt
; fie fufyr roiefcer mit

Der §anb über bie ©tirne unb fagte: ,,3d) fann eS nid)t!"

3n bem SBörtdjen „£>u" liegt ein eigener 3aufcer.

3d) mag eS nidjt leiten, ein geliebtes SBefen fo anjufpre--

djen, als toenn eS eine ©efeUfdjaft öon 'iperfönen toäre

!

2Benn eS möglid) roäre, eine ^Benennung ju finben, bie

nod) mefyr bereinfad)t, als „£>u", id) roürbe fte für

meine ©eliebte n>ünfd)en. 3ft eS glaublid), bafj 5lbam ju

(Sioa ,,'oie" fagte? £)aS ^Dujen ift fo 31t fagen ein Conto-

meta-SJertrag 3roifdjen jroei ^ci^en; aber nur jiDifc^en

^raueujimmern ober 3roifd)en Siebenten.

9ftit einem ÜJJanne mag id) mid) feijr feiten bU3en.

SDa8 „3)u" 3i»ifd)en Männern ift getoßlmlid) ber %h*

fd)iebSbrief ber gegeufeitigen ad)tungSooüen Seljanblung.

SBenu man beobad)tet, roie bie ÜKäbcf/en fid) unter einanber

ju bitten anfangen, fo gefd)iet)t baS geroölmlid) bei rühren*

Den fycrjlidjen ©elegenfyeiten ; bei ©pa3ierpartieen u.
f.

tt).

jDie Männer hingegen fangen nur immer beim SBeiuraufd)

an, fid) 3U bujjen ! 2ßenn bie Scanner beim 3Beine gegen*

fettig anflogen unb fagen: „Sruber, ©u foHfl leBen!"

fo ift tiefer 2lugenblicf ber tefcte, in n)eld)em fie gegenfeitig

fid) l)öf(id), artig unb freunbfdjaftlid) beljanbeln. ©aS

fogenanntc ©djmofliren ber Scanner ift nid)tS als bie

örlaubnifj, bie (Sin er bem v3lnbem gibt, fo grob mit il)m

3U fein, als er nur immer toiH.
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2Benn fid) aber jtcct grauenjimmer biQen, fo gefyen

babei alle £er$en§mafd)eu auf, unt (tc roirfeln fortan nur

einen ©efüljlSfacen ab. 3d) tr>ctfs aber faum, nüe e$ möglich

ift, tafj jtoci Siebente „Sie" ju einanter fagen tonnen!

(53 ift mir bann fo. al§ ob jefcer Stnjetne in bem Sintern

uod) ein paar Ißerfonen mit liebte, unt> id) bin eiferfücfytig

auf meine imaginären 9cebenbub,Ier ! £>a3 ift auf t>en ana*

leutifdjen Snfeln ein fyer^lidjer ©ebraud): baö 2J?äbd?en

nimmt ben tarnen t>e§ ©eliebten, unt) ber Süngling ben

Tanten ber ©eliebten an. 3ft ba§ nicf/t poetifcf/er, als

Me§, toa8 unfere poetifdjen 2)id)ter je in Siebern, 9ttabrU

galen unt Sonetten auegefonnen unb au^gefponnen fyaben ?

QaS fagt fo üiel, als 3d? bin £)u, unD S)u btfi 3dj!

2Benn id) einen ©egenftanb fo redjt innig unt) feelenfyaft

liebe, fällt e3 mir nid)t nur fdjroer, „«Sie" ju il)r ju

fagen, fonbern e§ Hingt mir läcberlid), unt) e8 fcfyeint

mir tomifd), 5U fagen: „21er;, geben Sie mir einen $ufj!"

2)a8 ift ja eben btc §eiligfeit be8 SBorteS „2)u",

tajs e8 Die ero ige (Sin^eit be8 @egenftante§ unt) ber

Anbetung bejeidmen fotl. 2Benn ber äftenfd) ju fid) feiber

fpridjt, fagt er „<5ie" $u fid), ober „jDu"? Unb ba ber

©egenftanb ber Siebe unfer 3d) ift, roarum follen totr

„Sie" §u i^m fagen? —
ÜTljeone fyatte fid) nad) unb nad) baran geroblmt,

mid) „£>u" ju nennen, unb fo erfdjlofj fid) aud) il>r 2öefen

immer mefyr in Srgießungeu ber fdjönfien, ebetften unb

lauterften (Smpftubungen, in Sleußerungen ber flarften unb

roeidjften «Seele. Sie trug einen Sdmierj, einen tiefen, mit

iPJ. (S. €apfcit'* €<6iift«i. I. 33t. 4
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ftd) fyerum, bcn id) n'xdjt lannte. (Sin ©dreier roar über

itm geroorfen, ben td) ju lüften nid)t roagte. ©o famen

roir bcr 9teftt>enj näljcr unb nafyer, unb an einem fdjönen

borgen ftieg bie ©pit$e beö ©tepl;an8tr/urm$ , roie ein

aufgebotener 3ei8eftn8er<
oor unö in bie §öfye.

„©iefjft 5Du?" tief id) aus, „baö ift ber ©tepljanS*

tf>urm!" —
,,3d) fenne itm," errotberte fie, unb augenblidlid)

fd)ieu fte c8 ju bereuen, ba$ gefagt ju r/aben. (Sine ängft=

lidje Ungebulb, eine fd)roeroerl;otene ^einlid)!eit roud)8 bei

ilvc, fe näfyer roir ber SSefibenj famen. 3d; fd^roieg unb

beobadjtete fie im ©ritten. 2118 roir in bie Ringmauer ber

©tabt einfuhren, legte fie bie jur Sauft eingesogene £>anb

rote ^um £>rude auf ba8 ^erj, als roottte fte ba brinnen

etroaö bcfdnotcfytigcn unb ftd) felbft etroaS angeloben.

SDabei judte ber redete frooemotnfel heftiger unb fdmterj*

lidjer als |e jufammen. 3m 9Kautr)r;aufe fliegen roir nach,

einer breijermtägigen §al)rt enblid) ab, um nicfyt roteber

etnjufteigen.

2(18 unfere ©ad)en unterfud)t rourben, fai) mtd)

Sfyeonc an unb fürad) nad) einem ftdjtbaren laugen yia&/-

benfen unb Äamof : „9?te roerbe td) eö oergeffen, rote ©ie

auf btefer langen ffafyrt fo ebel unb fein, fo forgfam unb

juoorfommenb, unb babei fo jart unb fdjonungSooü eine

Sfnten unbefannte 9?eifegefätvrtin befyanbelt baben. 2öenn

3fyr 9^ame fein ©efyetmnijj ift, fo fd)retben ©ie üjn fammt

3fyrer 2Boljnung r)ier in meine 33rieftafd)e ein. "Dafür

erbitte td) mir aud) Sfyre Söricftafdje, um einige SLßorte
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^metnjufdjretfcen ; allein Sie muffen mir öerfpredjen, fte

nid)t jn offnen, bis Sie in 3brer 2Bol;nung ftnb."

3d) gab ü)r ba$ SBerfpredjen unb bie 33rteftafd)e,

intern id) 3ugleid) in ifyre 33rieftafd)e mein 3Ibfteigequartier:

„SD te uugartfcfie $rone in ber Sdjulengaffe",

eiufdjrteb.

•Jcad)bem fie einige fetten eiugefdjrieben, gab fte

mit bie 33rieftafd)e surüd, fal) mid) ncd) ein SDcal red)t

tyerjlid), burd)crtngenb unb voefymütljig an, unb reichte

mir bie .'panb. 3d) fügte fte mit einer innern roab/rfyaftigen

SBelmuttt), rcir fptadjen 23eibe fein 2Bort nnb trennten

unS. 3d) lieg meine 9teifefad)en eilfertig pfammenvoerfen,

um nur ja redjt balb in „bie ungarifdje Äreue" ju fomraeti

unb ba bie enträtfyfelnben ^etleu 31t lefen.

3d) roar faum im ©aftfyaufe auf meinem 3tnuner,

al§ td) £>afttß meine 33rieftafd)e öffnete, um bie öon

Leonen eingefdrtiebenen 3 e^e" W tefen. 3d) la3:

„Sd)elten Sie mid) nief/t uubaufbar, nid)t mifh

trauifd), voenn id) Sfyneu meinen Dornten für immer

oerfdjtfeige. (Sine ^ö^ere SJtodjt fyat ein unburd)cringlid)e3

jDunfel über mid) unb über meinen Sdjmerj geroorfen.

Sorfdjen Sie nid)t nad), benn e3 ift eben mein SBeb,, bajj

e« ben Serüljrcnben üerfteiuert. gorfd^en Sie mir nid)t

nacb,, e£ toäre bod) »ergebend. Seben Sie roofyl, auf ercig!

£l)eone.'-' — 3d) mad)te mir felbft iBorroürfe, nidjt fogleid)

toom üftautfyljaufe ber Unbefannten fyetmlid) nachgegangen

ju fein. 3d) war unmutlng unb »erbriefjlid), bed) nafym

id) mir t>or, fte au^ufpäfyen.

4*



52

3d) rcar Sftcnate lang in SBten gewefen, id) forfdjte

ofyne Unterlaß nad) meiner Unbekannten. 3d) turd^og ju

jerer STageS* uns SUJentojett alle befudjten mit) unbefudjten

Sßläfce ber au8get>eljnten ©tatst. 3d) befud)te Sweater,

Soncerte, Säue, ©arten, 93äber, ben Krater, ten 3lugarten,

Die Umgebungen 2Bten8, Säten it.
f.

ro. Ueberaü formte

id) nad) ST^eonen, febem blaffen ©eftd)te, jeter tnnflen

§aarlede 30g id) nad), bod) nie unb nirgenb entbedte id)

eine ©pur üon ifjr. 2>ergeben§ fyatte id) alle meine ^reunbe

unb Sefannte tu 33eit>egung gefegt, feiner oon iljnen Sollte

Je ein toeiblidje» SBefen nad) meiner 2d)ilberung gefefjen

fyaben.

2001)1 fyuubertmal überlas id) bie ratljfefljaften 3°den

in meiner SBrteftafdje unb etfdjöpfte mid) in ÜÜftuttymaßun*

gen unb ©etanfen über biefe gefyeimnijpoü'e örfcfyeiuung

unb ifyr bunffeS ©efdud; bie 3eit, 23eruf3gefd)äfte, ber

2Birbel ber großen Üiefitenj, enblid) eine eigene ^erjenS*

angelegenfyett liefen bie Gegebenheit unb bie Unbetannte

in ben §>mtergrunb meines ©ebädjtntffeS treten ; id) legte

Die »erfyängnißü olle 23rieftafd)e in ein geheimes Sdiiebfad)

meines <2d)reibmtlte§ unb erinnerte mid) nur feiten mefjr

ber fenberbaren Gegebenheit.

$)er ?Ocül)lbrunnen toav fyeute aujjerorbenttid) befuefit

;

faft alle Sabegäfte $arl3bab£ Drängten ficr) aueinanber;

man tranf unb ladne. fd)tt»a|jte, trat jufammen in größern
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Seitengängen auf mti) nieter. „SBiKfi Xu nid)t einen

2lueflug mit mir nadj tem Xreifreu^berg machen V' fragte

mid) bex junge 3-, ein SDcaler auö xBovlin, ter in einem

£aufe mit mir toofmte.

„35om ^er^en gern
!

" emuterte id), unt toir jogen

fegleid) turd) tie lange Straße, bie fdjöne SStefe l)ina&.

Unter mancherlei ®ei£räd)en maren mir über ten

SepcUtfluj} gefemmen unt hatten (angfam ten Shreifreiq*

berg beftiegeu. ©ine materif<$€ 2l'iK-fidu nad) rem 55erg=

lante um ßari«6ab mad)t tiefen -punft l)öd)ft intereffant.

£>a§ (Sr,gebirge liegt lang unt fern auegeftreeft ta. Seidite

9ce6el unt 2Seltd)en liefen tote aufliegente tüftere ©etan=

fen über tie Stirne ter greifen l)in, unt ein leifer SÖint

hielte mit ten SBältertccfen am 3d>cttcl terfelben. 3n ten

Gbenen hielten feböue 23ud)en= unt üid)tenn>ätter ü)r gefä*

cfycrteS @rün tt)ie 3»a8pi8tepptdje turd) tie Il)äler, unt ein

feierlichem Steigen }cg turd) tie Zicfen, gleid)fam afö

lägen tie Söälter im füllen ©ebet. 2£ir ftanten unt gingen

lange fd)tt>eigent neben einanter fyer, rcie tenn jmeeiten

jaei Neunte oter jidci greunfehnten fef>v lange ganjj jüfl

mit einanter jufammengefyen, unt fid) ted) in ©etanfen

bffpred)en unt Bjre ©efüfyle ottötaufdjen. Gin 3ete§ fteiß

e3 \>em intern, tafj e» je^t nid)t fpred)en fann unt aud)

nid)t angefprodjen fein mag, unt tennod) fint fie gern

jufammen unt feilen fid) u)r 2d)n.vigcn mit.

2c- ,cgen toir tenfent=fdm>eigent unt fcrSrcci^ertt-

füljlent um tie 2r-i£e be8 £reih;eujbera.e§ fyerum, unt
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gelangten um einen SBorfprung, ber uns eine neue Slnfidu

eröffnete. 2113 roir f;erumfamen, gehörten nur ^toet roeib=

lid}e Söefeu, t>ie, mit bem dürfen ju un§ gefe^rt, auf einem

©teiuabfyauge fajjen. ©ie eine, bem 2lnfeb
/
cn nad) ältüdje

©ante fd)ien ber anberu Jüngern au§ einem 33ud)c üovju*

lefen ; biefe fajj, beu ßfleubogen auf ba§ Ante, unb baS

Apaupt auf bie §anb geftü^t, in nadjbeufenber (Stellung ba.

Sin großer $art§baber ©onncnlmt bebetfte tljr Oa^t.

3d) rooüte $uxM , um bie ©amen nid)t 51t ftören ; allein ber

roilbe 3- s
c3 nuc

fy
öortoärtS, inbem er meinte, „ber lieben

©djönfyeit roeid/ nidjt aus, fiubeft ©u fie auf bem 2Bege".

2ßir fdjritteu alfo rafd) fyhtatt ; üou bem ©eräufd) aufmerf*

fant gemad^t, btidte bie 3ungc um, e§ war — Sfyeone.

„S^eonc!" rief td) in meiner graujenlofen lieber»

rafdutug auS; bie beiben ©amen erhoben fid), S^cone toar

fidjtltd) ergriffen, ein leifeö 23eben ber ^anb, mit voeldjer

fie bie ältere ©ante r>om 9iafenptai,$e in bie Apöfye 50g, fyatte

fid) in eine unnerläugbare ©djroermutt; umgeifanbelt. ©er

redete Sippenroiufct judte häufiger unb heftiger jufammen,

unb ber 33(id glühte bunfler burdj bie langen SBimpern

fyercor. ©ie Ijatte ftd) inbeffen gefammelt unb [teilte micr;

ber ©ante öor, mit ben Sorten: „2Mn 9teifegefäl;rte,

öon beut idj SInieu erjagte!"

©ie ©ante, eine fyofye ©eftalt, eben in ben 2>ier$igen,

mit einer au»brud'3ttolIeu, aber lieblofen s
l>fyt)fiognomie,

rourbe mir als tJjre £ante üorgefteüt. SQtein ^reunb 3-

bot ber Santc beu 2lrat an, unb id) blieb mit £ljeonen

einige ©dritte jurütf. ©ie toar fefyr erfdjüttert. 3d) überließ
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mid) ter Hoffnung, nun in Jtarlsbat toieter einige &tit

mit ifyr jujttbrnigen, unt entließ Ujten Tanten mit» ifyre

Sdjidfale ju erfahren, ©djtoetgento unt) fdjmerjlid) fd)üt*

leite fte cerneinent ten Sbpf.

„Saffen Sie mid) ten bunflen :23eg te» VebeuS allein

gefyen ;
jete§ lüneinfatlente Sid)t toürte nur tie ©ra'ßlidj*

feit Deöfetben mir nod) greller jetgen. 3d) bin nid)t in

$arl3bab. üBenn e§ Sie beruhigen fann, fo nehmen Sie

fcie $erfid)eruug inn, tafj id) nid)t§ mel;r ju Ijcffen, aber

aud) nichts meljr ju fürchten fyabe."

Vergebens bot id) alle meine SBerebfainfett, alle

23erftd)erungen, bie ^reuutfd)aft unt> 3nnigfeit nur ein*

geben tonnen, auf, um erfrag -ftatjereß eon tiefer rounter-

fameu (5rfd)etnung ju erfahren.

©ie ädere 3)crate fal) fid) alle brei Stricte, ängftüd)

forfdjent unt lauernD, nad) un$ um, unt jeteemal füllte

id) SfyeouenS Sinn in teut meinen jittern, toenn tiefet

ge(d;al). So frören toir ten 33erg fyinabgefommen , an

ten Singang ter Sirfentoaltung, tie unten fid) im Sfjale

auStefynte.

Sin leidster Sßagen, rafd) begannt, ftaut ta, ein

Diener im grauen Ueberrode ftant am ihttfd)enfd)lage.

„§ter trennen toir nnS nod) einmal, td) toüufd)te, für

etoig!" fagte £b,eone, fab, mid) nod) einmal fdnuer^lid)

läd)e(nt an unt flieg ein. Xk keltere lauerte auf jebeS

SSort, auf jete leife 33etoegung unt flieg nad) ifyr in

ten Sßagen, ter nun fdmefl in tie Krümmungen be«

TBalttoegeö einbog unt un$ entfdjtoant.
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35er 9)?aler 3- necfte m^) lanSe mit 1>em ™tt)fel=

fyaften blaffen Siebten, tüte er eS nannte; unt) lange

nodr formte tct) midr einer Düftern «Stimmung nidn ex*

roefyren, bi§ ein paar 3al)re rötetet bie ganje 23egeben=

t)eit in ben §intergrunb festen.

£)ie Oftfee trug baö 2)am»fboot rote fpielenb auf

ifyrem dürfen, rotr ftanben auf bem SBerbede unb freueten

un§ be3 fdjönen 2age8, ber Reitern See, ber gtüdüdren

Sat)rt.

Xa§ g)id meiner Stteife, t>aö ©eebab Sraoetuünfce,

roar nidjt met)r fern, unb fcf/on nat)m idr »on meinen

9teifegefär)rten 2I6fct)ieb, benn ba§ £)ampfboot legt nur in

Üraoemünbe an, um ba bie ^affagiere für $openr)agen

mitzunehmen, unb fegelt nadr roenigen ©tunben roieber ah.

Stile 23at>egäfte £raoemünbe'3 ftanben am Ufer, um

ba§ ©ampffdjtff aufommen ju fet)en. 3d) fprang unge=

bulbig über baö S3ret hinunter unb flog gerabe einem

berliner greunbe in ben Strm. ,,3)a« ift ja Ijimmltfdj,"

fagte er mit allem berliner Slccent, „bar} ©te gerate fyeute,

gerabe je£t fommen!"

„2Barum benn?" fragte idr.

„®a3 roirb ©ie fyimmtifd) amüftren, fo eben ift

!Deflamatorium im großen Äurfaale, unb bie tjimmlifdre

©** au§ ^Breslau trägt mehrere ©ebidrte oon 3bnen cor,

nein, ba§ ift irimmlifd)!'
1
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3d) fanr oben nicb:» §tnunl:''r:c raran,' werer an

SHfe. 3** nc6 an meinen ©eridueu ; inreffen tte §uric=

jttät, rie liebe öitelfett mir ra» Ständen meine» gwnnre»

beftimmten midi, fogteidj in» (Soncert $u gelten, fo gern

tdj nod) rie Stbfabrt be3 2Aiffe§ mit angefefyen bä::e.

3m ßencertfaale fanr id| fdjen einen Sbeil befl

33a:epublitum»' cerfammett, um rer §errücbtett ,u warten,

rie ta femmen feilte. 3dj fab, meinen tarnen treimat auf

rem ßoncertjettet unr wurre um einen ~)CÜ beber '. 3cb

träugte mtcb, feirtoärtS bi§ nafye an rie örbcfyung Inn,

worauf b,eute necb rie crer rer Äuuft geopfert reerren

feilte. 9cadj einigen leiriicben 2}tuftf- unr ©efangftütfen

fam rie I)immlifcbe B~* unr begann ju refiamiren ; mein

^Berliner t>rütfte mir faß reu Ann wunr, fo entgücft war er.

Dcacb rem erfien 2tüddien , welcb:» ftdj eme§ guärigen

^Beifalls ju erfreuen ba::e , fdudte rie bimmitfebe 2"

ifyre Slicfe wie ein ©enrarmerie- Biquet umber, unr at»

fte mtcb, erbtiefte, wäre jte bair verb geworren.

2)ceb/rere con ren S3are*Xamen traten auf fte ju,

unt) td) bemerfte fegleidj, rap fte mieb, niebt nur Staube

gebomen, fenrern je£t aueb 2taubberedten, al» ren ißer-

faffer jener „Ijimmlifcfyen'' ©eridjte belichtete. 3cb feblug

jüduig meine 3(ugen nierer unr ,eg meinen üreunr au»

rem Saale. 2ceben erfcbcll rer erfte Sanonenfdmp, ein

3eidjen, tafj ta» Xampfboot nun bair abfegelt. -34 febrttt

fdmefl b,inan an§ Ufer. 9ccd? ein ftancnenfcbufj , rer

,weite; beim rritten jtSfjt ra» Scbiff com Ufer. 3d> öer*

regelte meine Scbritte fte&/ am ©rette, toeldjeS rie



(Shiftetgentoen ^rauntet ftragt, ta nafyen ftd) jttct ©amen,

id) fefye fie an, eS ift SDjeone unt ifyre ^Begleiterin !
—

23jeone ful)r jufammen unt fdjroanfte, td) reichte

tfyr medjanifd) ben Sinn unt leitete fie fyiuüber; fein

2Bcrt t>ermod)ten mir ju reben : fie ftieg mit ib/rcr Seglet*

tettn aufs SBerbetf — , t>er britte $anoneufd)ujj erfdjott,

ta§ ©d)ifj {tief} com Ufer ab, id) ftant üerftetnert ta

unt faf) nur ned) taS 2M)en fljreS meinen £afd)entud)e§

au$ ter iJerae.

©ergebend forfd)te td) tann in Sraöemünbe , fein

Sfteufd) mußte etmaö mm il)nen. 33toö ter Neuner in ter

„8tatt üfoftod" jagte mir, e$ mären fyeute jmei 35amen

nad) meiner 93ej"d)reibung au§ Sübecf angefommen, aber

fonft tonnte er mir nid)t3 jagen.

Sauge blieb ter traurige (Stntrucf, ten S^jeone bei

ibjem ©tnftetgen in baß S)ampjjd;ifj auf mid) mad)te, in

meiner ©ruft jurücf. SSlcidjer als je fal) tf)r ©efid)t, in

tem Stide lag ein ertöfdjenbcS Steuer, unt ifyre 3u3 e

fd)ieueu etmaS ungetoölmlid) £etbeiibeS 'unt ©djtnerjüdjeS

ju öervat^en. 3d) fyatte nad)l)er in Sübed unt Hamburg

aud) oergebenS nad) ten beiten ©amen gcforfd)t, mit id)

fyegte nod) immer tie Hoffnung, baß ter 3u
f
aß m^ noc

fy

einmal mit il)r jufammenfüljren toerbe.

3d) blatte in „©tubbenfammer" ta§ feltene unt ent*

jücfente ©djaufpiel geno|"fen, tie (Sonne an einem üDcorgen

^meimal aufgeben ju fefyen, unt meine 23ruft mar ncd) fo
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ganj öofl oon tiefer erhabenen unt erfyebenten ©cene,

2Ber je tte -Qfnfct Jftügen befugt, cerfäume ja nidjt, ftd}

tiefen ©enufj ju öerfdyaffen, ter freilieb feiten 511 erfyafcfyen

ifi, intern man con tem aflerfer/önften , roolfenlofeften

Sftorgenfyimmel ftegünftigt fein muß, nnt roeil man fotann

aneb, mit müfyeooller Sdmetligfeit tie t;oI;e iketteroant,

öon tem fogenannten i?cnig= Stuf/1, b,tnab an ba3 Seeufer

flottem muß. £>ann fyat man oben fcf/on einmal in tem

rofigen 9Jcorgenftra!jl gebatet, Die erroadjente Slcatur be-

grüßt, tie leudjtenten SBaumtoipfel gläujen gefef/en, unt

tie S>onne betrautet, roie fte gleicb, einer errötljenten jun*

gen grau au8 tem fyocfyjeitlicr/en Sföorgengejett aus tem

Scf/oofje ter Dfifee auffteigt, unt tiefet ifyr ©tieterbat mit

tterfef/ämtem S31icf übergcltet ; unt nun ftefyt mau rcieter

tief unten in Dämmerung unt nädnlid)er 9tub,e, nur b/oeb,

über un3 glühen tie iöergeäfpifcen toie 2BeüJTaudj*Äer$eit,

unt tie obere 21tmofpb/äre ift mufioifd) entbrannt; über ter

<Sce aber liegt nod) ein jieljenteS SDunfel, bis tie «Sonne

uns sunt jroeitert 2ftal emporfteigt, unt tie See auftotert,

unt tie ftreifenten -Dccoen il)re Sflügel in tie gfattljeti tau*

cf/en, a(§ rooüten fie fte oergolten, unt öon ten roeißen

Ärettefelfen fpringen tie Strahlen in tie flammonten

SBogen jurücf.

3d) flieg b,inab, bradjte nod; ein Stüntdjeu in tem

b,öd)ft fcf/roermütfyigen §aine ter £>ertb,a ju unt fufjr

fotann nad) 311tenfird)en. -3n tiefem reijenten, patriot*

djalifdjen 2)örfdjen blatte Äofegorten gelebt, unt id)

betrat mit freuntlid)er Srinuerung tie Stätte, roo feine
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gemütfyticr/e SDJufe gewaltet fyatte. 3n ber fletncn, ganj

unanfelmlid)en $ird)e faub id) ein 2Banbgemälbe , beffeu

SJJatcrci erbärmtieb, war, unb ba3 geroifj üon fernem

manbernben fötnjl* unb Statur * 33ranbfd)afeer nod) eines

53licfe§ beamtet hntrbe. 2luf mid) aber madjte ba§, rca§ c3

enthielt, einen fyofyen roofyltfyätigen Qnnbrutf, benn fd)roer*

lid) fann man roa§ (5infad)erev?, frommeres unb ©inni*

gereä feigen, als biefeS fdjlcdjtgefdmtierte 23ilb. (5§ [teilt

nämlid) jrcei inetuauber gefdylungene ^fatter cor; auf ber

einen fm'elt eine au§ ben SBolfen l;erauSgeI;enbe £>anb, unb

unten befinben ftdj bie Söorte:

„®o finb ber ect/ten (£f?riften §crjen,

2ßcnn etue8, angeregt toon ©cfymerjen,

3n Älag' unb 2Ber/eruf beimaßt,

2)a8 anbere in SDlitgcfüfyl evfdjattt."

©efyt fn'u, ü)x äJtolet unb ^oeten, ©dmürfler unb

2>er\Mer unferer 3eit, unb erfinbet etroas, ba8 Zeitiger,

jarter unb djriftlidjer erfonnen ift ! S3on ber ^irdje führte

intd) ber freunbtid^e Lüfter, ein jutlmnlidjer fanfter ©reis

fcon munterm Sefen, auf ben Äird^of unb jeigte mir

einige iutereffante ©rabfyügel.

(Sin nod) junges ©rab lag an ber SDcauer, ein ein*

fadjeS ^oljfreuj iT5ar barauf ge^ffanjt
; sufäHig roarf id)

meine 23ticfe im Umroenbeu barauf unb las : — „£fyeone".

3d) [taub tote üerfteiuert, es mar mir, als fpränge

in meinem §er$en etroaS in ©tüden. £)er Lüfter geroafyrte,

mie midj biefeS ©rab ergriffen I;atte, unb fragte: „3ft

Slnten biefer DJame befannt?"
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(§r erjagte mir barouf, tote vor ungefähr einem

fjalben 3ab,re ein gvaueujimmer (id) erfannte fogleid), bafj

fie e§ toar) nadj 5I(tenfird)en tarn, unb angeblicb, von ber

9catur bet 3nfel angezogen, fid; attca einige 3«t aufhalten

tooflte. 3ie blieb ba, lebte für fid), befwfyte bie Ätrdje unb

t>en $ird$of, las unb fdjrieb in legtet 3eit fleißig. SJcan

falj, baß fie litt, unb balb blieb bem Üüfter fein Btoeifel,

bafj fie balb fterben werbe. Sie felbft tourbe nur breiterer

bei bem ©etanfen, unb t>erfd)ieb fanft, nadjbem fie bem

Lüfter nod) einige Rapiere gegeben, bie it>re SeBenS«

gefd)id)te enthielten, unb bie er, üjrem auftrage gemäß

nad} fed}8 Monaten an midj uad) ^Berlin fd)iden foflte.

9cad)bem id) micfy bei bem Lüfter über meine Sßetfon

legitimirt fyatte, übergab er mir bie SSriefe. 3d) fefete mid)

auf £fyeonen§ @rab unb la§ ifyre tounberfame SeibenS-

gefd)id)tc, bie id) bem Sefer einmal unter bem SEttel : „2)ie

33erb,ängnißreid)e" mitteilen werbe.



SBaQnfum 5urd) uuglMßdje jtteße.

<£ ine itioljrt Ancköotc ans meinem £fbrn.

'er SßoUjei * Sttatlj
*** in SBcrttn feierte fein 3ubi=

,
läum auf eine §et§ttdje nnt) fröfylidje Sßeife. 2Bit

waren bi§ tief in t>ie 9cad)i r)inein beifammen,

fallen tief in bie 5lafd)e unb fertieften ung in aben*

teuerlid)e (§r$ät)lungen , SDJorto * unb ®eiftergefd)icr/ten.

Q§ Wo* ungefähr gegen Mitternacht, als tcJt) 9lbfd)ieb

nafym, unb ber forgfame Slnrtb, gab mir einen jungen

Mann au§ ber ®efcüfct)aft jur Begleitung mit, weil ict)

einen langen 2£eg ju madjen t)atte.

•3er) fjatte ben jungen Mann früher !aum bewerft,

er a^ rüel unb ffcrad) wenig, unb fdjien auct) fonft nid)t

üiel Sntereffe an allen ben fdjauerlidjen (Srjäfylungen ju

nehmen. 2Bir gingen fcfywcigenb bie lange ÄönigSftrafse

hinauf, ber Monb !t)tng freunbtid) unb flar über unö,

unb wir fd)ienen 33eibe nid)t Sufi ju fyaben, unfere ©trat*

mung burd) SBorte laut werben 31t laffen. ©0 fcfyritten

mir über ben @d)lof$plafc Ijiu nad) bem £)pempla{}. tiefer

lag ba im Mufiügolbe be§ Mcnbfcbeinö, wie üergolbet;
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bie 3ftefengebäube rechts unb linf« ftanben tote große

©ebanren in fdjtoeigenbem (Stufte, unb t>te Sintert fafyen

mit i^ren lauggeftredten Statten toie &?iefenfd)langen,

rcetdje ba« Jpairpt in bie Suft ergeben unb t>en Seib am

Soeben Ijinter fid) ringeln, 3U un« fyerab. 35a ftanben toir

auf ber (Sdjtoßbrürfe, unter toeldjer bie (Spree bal)infloß.

2Btr gingen fyart am ©elänber l)in, ba faßte mid) mein

fhunmer ^Begleiter plöfcttrij beim 'ihm unb preßte bie

SBotte IjerauS: „Sefct eben finb es jtoei Saljre, baß id)

toctimfinnig toar!"

35iefer reijenbe ßingang be« ©efpräd)«, um tiefe

Stunbe, an biefem Orte, blatte toenig Slnjieljenbe« für

nüd) ; id) ftufcte, fud)te meinen 2lrm $u befreien , inbem

id) ifm toenigften« con ber fatalen 33rüde fottjieljen to eilte,

allein heftiger padte er mid) mit beiben £>änben an unb

fdjrie: „Sefct ftnb e« jtoei 3al»re, unb id) füfyle eben toieber

eine folcr/e Stnwanblung!" 35abci leud)teten feine Slugen

tounberfam im matten 2)conbfid)te , unb feine ®eftdjt8*

jüge toaren auffatlenb beroegt.

3d) toar in einer peinlidjen Sage, mit ©etoatt tootlte

id} mid) ntdjt losreißen, Denn Die« I)ätte feinen 3u
f*
arib

nod) mefjr aufregen tonnen, unb mid) irmt ganj ju

überlaffen, fd)ien aud) nidjt ratfyfam, benn feine 23lirfe

flogen über ba« ©etänber l)inab in bie ©pree.

„O," fagte id), „mein £err! ba« ift fefyc fyübfd),

to§ <2ie toa^ufinnig geworben finb, id) freue mid), 3bje

iutereffante 53efanntfd)aft $u madyen. ©r
5
äf)ten ©ie mir

bod) bie ©efd)id)te auSfüfyrlid) , bie SBitterung ift biefem
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Unternehmen gütiftig , roir rootlen un§ bort auf eine

Sauf unter ben Stuten tjmfe^en," tabei rooflte id) ii)n

mit fortjiefyen

.

„Sßetn ! " rief er, „ b, i c r muß id) 3fmeu bie gräfc

üdje ©efd)id)te erjä^tetr! Sine uuglüdlidje Siebe

fyat mid) toaljnfuinig gemadjt!"

•Iftun fing midi bcrö Ding roirflid) 31t iutereffiren an,

tenn id) roar gerate in eine Segebenljeit Derroüfell , roo

mid} glüdlidje Siebe balb roafynfinnig gemad)t Ijätte,

unb überhaupt fyöre id) gern toon ungtüdüd)er Siebe, benn

tiefe ift bie eingtge poettfdje im Seben
,

jebe gtüdüdjc aber

ift profaifd) roie ein SJcilüonär.

3d) brad)te if)u enblid) baf)in, baß er ftd) mit mir

auf ba8 erbiete <2eiten=£rottoir ber Srütfe nieberfefete

;

ber Dom leuchtete roie ein (Seift burd) bie Säume ju uns

herüber, unb bie <Sd)lüttcr'fd)en Sarücn am 3eu($aufe

fallen unö an, unb au8 ben geöffneten Sifiren quoll ba8

50?onblid)t rounberfam fdjauerlid) fyerauä.

Da fing beim mein Segleiter mit leifer (Stimme an

;

,,3d) liebte bie Softer be8 penfionirten §erra *** mit

aüer ©lutb, unb 3nbrunft ber erften Siebe. <2ie erroiberte

tiefet ©efüfyt mit aller särtlidjen Snnigfeit be§ jugenb»

lidjen £>er$en8, unb roir lebten nur in unb für einanber.

Slßera id) blatte feine HuSftdjt, iljre §anb ju erhalten. 3fyr

23ater toar reid) unb id) arm ! Dfyranen, Sitten, Droljun*

gen, Sefdjroörungen, 2llle§ roar »ergebenS! — Unfer

llnglüd n?ar gränjenloö. Da rourbe id) bem ©eneral

2B—u empfohlen ; burcb bie @üte biefeS ebten Spanne«
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ehielt icb, ein anftänbigeg 3(mt, uub icb, formte meiner
Souife ein forgenfteieö Seben anbieten ! 23er roar froher,

»er jetiger als id)
! 2Tuf ben glügein Der Reißen Siebe unö

©etynfudjt flog icf, $u iftj, mit grreubetttyranen erja^fte icf,

ii)x mein @üttf, fte fanf ^erröt^enb, tiebeglüfjenb an
meine «ruft! SBir eilten vereint

5u i^remScrter, fanten
ifnn $u mfcn, unb er fvrad?: „SBoljtan, icr, roiÜ (Sure
Siebe frönen, id> gebe (Such, meinen väterlichen Segen!"
Sir fcebeta voll Sntjücfen feine väterliche £anb m it

;ärtlid>en tfüffen. 2Tct)t Sage fcarauf teuren roir »ermaßt.
33on tiefem äugen&lüfe an roar mein Seben ein einziger

Sammer^aud), fie verbitterte mir jetoe ©tunbe, unD mein
leiten entere m Unfällen von SBalmfinn. SDa« finb tie

traurigen gofgen einer „unglücf lidjen Siebe!"
£>ier fdnvteg er jütt, unb ba$ £auvt fanf auf

feine «ruft. 23ir ftanten auf unt> gingen fd)roeigenb

nad) §aufe, id) aber merfte mir fet)r »ot)l\ roa« eigent*

Heb, unter „unglücflidjer Siebe" ju »erfreuen ift.

»©<o~-

2"- ®. Saphir'« ?*riftm. I. <Bt>.



Die Setie am üodjgeridjt.

-|*|dr|cr ermißt bie £>olje*i ber Siebe? 2ßcr crgritnbct

QjÄJifyrc Sicfen? SBer kredmet il)vc SlÜgetoalt? 2Ber
v

~^) enträtselt üjre gaukrlraft ? 2ßer afynet c^re

2Bege? 28cr erforfcfyet tr)re 3üge? 2Ber erfcfyöpft tt>re

ß'igentlnunlidjfett? 3Ber erflärt tl;r ©efyeintuif?? ©te ift

fanft tote bie l;äu§üc^e £aufce, unb roilb tote ber nu=

nttbifdje Sötoe; fte ift einfad) rote bag SBaterunfer, unb

»ertoorren tote baS §aar ber SBerjtoetftung
; fie ift ftill

wie bie Sungfräuttdjfett, unb tofcenb toie ba8 cmfgcpettfdjte

üfteer
; fie ift jag^aft toie ba§ erfte ©eftänbuifj, unb breift

toie bie fyödjfte ©cfal)r ; fte ift genügfam toie bie jüdjtige

$eufd)l)ett unb unerfättltd) toie baö ©elüfte ber klugen;

fte ift gctoäljrenb toie ber nie berfiegenbe Duett, unb fcegcl^

renb toie ber ©cbanfe bc§ ^orfdjcrS
;

fie ift offen tote bie

2Bege ber 2Wmadjt, unb gcfycimnifjüofl toie bie ©pur be«

Sööfen

!
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Sie liebten fid). -3n bem cmften IDunfel be8 SBalbeS

begegneten fte fid) jum erften Wlak, il)r 231td fiel in

ben feinen, nnb Leiber ©egenwart unb .Sufunft, ©iücf

unb Kammer, Seben unb £ob war in biefem 2Iugenblide

entfdjteccn.

3d) fal) fie int Xfyeater ju Sß***, fie war liebtidj

wie bie Sitte be§ £ija(eg, frifd) wie bie Sippe ber borgen*

röt^e, fanft wie ba3 Säbeln bet .rtinbbeit unb fd)Wärmerifd)

wie ber ©ebanle an ein ewiges Sefien. Sie f>ie^ Sfofetie.

Sin Heiner 2Balb trennte ben Ort, in welchem fte

wohnte, Don ber Stabt '$***, unb oft ging fie burdj feine

ernften ©Ratten ftitt unb nadjbenfenb l)iu. §ier lernte fie

ifjn burdj £>u\att fennen, unb balb toar es fein 3uf
aß mti^x,

ber fte jufantntenfülJTte. (Sr war ein fronet Sftann öon

ungefähr 5toeiunbbreijjig Saljrcn; feine Ijolje männlidje

©eftalt würbe öon jwet fdjwarjen, feuerSIi^enben klugen

unb einer eblen, ftar!gebogenen Dcafe feeträdjttid) gehoben.

Sin bunfelgrüner 3>agbrod faf; feft um bie wofylgeformten

©lieber, unb ein runber §ut bebetfte nur jut SRotf) bie

^üfle ber fdjtoarjen, bieten Soden. ' Sie wußten 33eibe

nid)t, wie eS fant, tag fie fidj liebten , als fie es inne

würben unb eS fid) geftanben. ©te liebte ü)n mit 2,'axU

lid)feit unb ftiller, fanfter Ergebung ; er fie mit Jpefttgfett

unb ungeftümem fetter.

Oft fdjredte fie in feineu järtlidjften Umarmungen

jufantnten unt> fal) jagfyaft in bie lobernben flammen*

blide feiner klugen Ijtnauf; oft $udte er unter tigern

fünften Shtffe fdjnterjlicij auf unb falj wilb hinein in iljr

5*
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frommfdjauenbeS 2luge. öS toar ettoaS UnljctniüdjcS tu ber

Siebe SBetfcet , unb beim od} flogen feie abftoßenben ^ole

totebex mädjtig jufammen. Dft fa!) ex fie mit fmfier*

glüljenfeen Süden umoextoaubt an unb umfaßte fie bann

ptöfclid} Ijcftig, al§ toollte man fie ü}in eben getoaltig ent*

reißen ; oft faf) fie iljm ängftlid) flcljcnb ins 2lntti{3 unb

fdjmiegte fid) btttenb an iljn au, gleidjfam als Sollte et

fid) auf ctotg t>on il)r trennen ; uod) öfter traten nad) einer

järtlidjen Uuiarmuug 23eibe ^lö^tid} tote entfrembet auS=

cinanber, toie jux enügeu ©djcibuug, fafycn mit fid) felber

fämpfeub ju Soben , ein (5ntfd)luß arbeitete in 33eibcr

Iperjen — fo ftanben fie SKinuten lauge, fallen fid) bann

»ieber au unb flogen cinanber toieber in bte Sinne, unb

fd)ieneu in füllen ,
gtüljenben Püffen fid) felbft fcefdjtoid)*

tigen ju tootteu.

Sie l)atteu eiuauber um nid)tS, als um tl)re Tanten

gefragt, fie I)ieß üiofette, er ftrieberid). ©onft üermieben

fie forgfältig jebc (Srflärung il)rer 33erl)ättutffe unb iI)rcS

©taubes. (SS fducn, als ob SincS bem SInbexn gerne

jebe (Srtläruug erlaffc, um nur felbft feine geben ju

bürfen

.

©o fyatte biefe ftiüe unb feltfame, aber nur befto

heftigere Siebe beinahe ein 3taljx gebauert. Smmer inniger,

immer fyeftiger unb aud) immer ängftlidjer tonrbe baS

SBefeii beiber Stebenben. ©ie faßen oft ©tunben lange

fditoeigenb, trübe neben cinanber, fal)en fid) an, umarm*

ten fid) , brüdten fid) fyefttg ans iperj unb trennten fid)

fd)toeigcnb. Sine brüdenbe ©efyctmnißluft fd)ien fd)tocr
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«uf bem Fimmel ricfor Siebe ju liegen. Chib(id) befcbjtofj

$?ofette, ta§ Steigen ju brechen, unb mit biefem ©nt*

fcfyluffe ging fie tfjm entgegen. Mein er fam nidjt. Gr fam

Ijeute ntdjt, er fam morgen ntcfyt , er fam bie ganje Söocfye

nicfyt, er fam gar nid)t mefjr. 'Bit ging täglidj I)inau3 mit

neuen Hoffnungen unb fefyrte täglich ofnie £cffnung jurücf

.

<§ine tiefe Trauer bemädnigte fid; if)rer ; fein £ä<i)tii fam

»on U)m, fein 2Binf ber Siebe, ©ie Ijatte entließ refignirt,

unb ^atte ben emigen (Sdjmetj jum einjigen, geliebtefteu

Oefpielen üjrer Üage gemacht.

9£ofette gehörte 31t ben fdnnersüdjen Cpferu eines

graufamen 33orurtfyeilS. ©djim, jung, liebenSmürbig, fanft,

begabt mit einem meinen §erjen unb mit einem offenen

Sinn, mürbe fie con ifyren ©efpielfrmen gerateben, con

allen @efellfd)aften auSgefdjloffen , oon ben 9)tänuern

oernacbläfftgi , benn tfjr SSatet mar — ber Scfyarfriduer

in 9$*** —
3icfette ftanb allein ba im Seben , üjre SDiutter mar

tobt. 2Ifie ©efüfyle ber iOtittfycitung, ber greuubfdjaft, be8

^erjlid}en SluStaufdje», ber ©ebanfen unb ber Sßorte raupte

fie in )id) öerfdjüefjen ; mo fie ftd> hinneigen moHte , mürbe

fie jurüdgemiefen
; für 3u^rfommenI;eit mürbe il;r ®älte,

für ö'veunbfdiaft ©pott, für Siebe £>ofyn. ©3 mar alfo fein

SBunber, baß fie fid) befto heftiger, befto unjertreniüidier,

tefto glüfyenber an ben 9J?ann anfdjlefj, ber jürä erften

Üftale Siebe mit Siefee, 2lnl)äng(id)fcit mit Streue unD

3artüd)feit ermieberte. 2)af)er mar aud) tfjr ©djmerj uner*

meßlid), a(8 aud) fciefeS §erj tfjr en triffen mürbe. ©£
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«ergingen einige äftonatc, unt feine 2 pur ließ [ich oon

tljm feljen nod) ^ören , unt) ein ftefyeuter ©ram füllte

Sffofeften« 93rufi aus.

3n 5ß*** ^ ar *>ie Reine 3a^ bet 33eroofmer in

einer ungeroöfynüdjen ißeroegung. Sin lange nid)t gefe^ene^

Speftafet foflte tötet)« enttid) einmal »er fid) geljen, unt?

taS 30g otele cremte aus ter Umgegent nad) ^5***.

S)er 9iüu6erl)aut>tmanu 3- • • • f
oû e m^ ^m Strange

Eingerichtet teerten. Gsr toar lange tem 2trme ter ©eredj=

tigfeit entgangen. -Ocan erjagte fid) btel Sonderbares oen

tf)m unt» tem ©einige ton 2ntmeufd)ung unt ©rofs=

Ijerjtgleit, roeld)e§ in feinem Sefcen fid) offenbarte, unt

er roar lange 3eit ta.8 ©efprädj ter öffentlichen Drte,

unt taufent roafyre unt erfuntene Stneftoten gingen über

feine Saaten oon äftunt $n SDiunt. (Sntlid) ereilte it>n

tic ftrafente 3$orfel)ung, unt er rourte gefangen. $lad}

einem langen öernncfelten Sufttjgange rourte er r>erurtl)eilt,

turd) ten «Strang com Öeoeu jum -tote übergeführt ju

Werten. 9cad) I)erfemm(id)em ©ebraud) rourte er tret

Sage früher auSgefefct, e8 tonnte it/n 3eter fel)en unt

auf einen Seiler eine freuntüdje ©abe Einlegen. 3)tefer

lefcte 33eroeggrunt jog aud) Ücofette f)in. Sie f)atte einen

tiefen ©riff in tljre ©üorfaffe gemad)t unt trug fie in

ta8 ©efänguiß l)in, an ta§ Jenfter, roo man taö ©elt

hineinlegen unt ten 33erbred)er fe()en fonnte. Sie erfyob
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bie fd)öne roeiße £>anb unb fcfylug ten 53lid 3U 33eten;

ta fdjlucj ein Sdytci „Stafette" an ifjr SDlvi", c8 toax ein

tyeT&jerretfjenbex mit Dexgbefanntex Ston, fte fab, auf —
teer 3fa$gefe$te mar ifyr ©eltebter. 3n heftigen föxampfen

fiel fie ]\i 23eten, nur erft $n £>aufc extoadjte |te ,u

einem gräßlichen Seben.

2ftit (Heren öligen faß fie ba, nur ein ©etanfe

fdnen fie auäfdiließlid) $u befdüftigen, fie fab, unöextoanbt

ju 53oben unb jeigte mit bent ßeigefutgex bex (tnfen §anb

,ur <Srbe auf einen einigen $unft t)in. SDtaxgen gfxülj

um jeijn W)t feilte tie furchtbare Sjrefution Statt fürten.

@3 mar 9cad)t geworben . bex 2Jiantel bex tfinftcrniß

rctdelte ficf> um rie örbe, als wellte er ifyr caS 2luge

»erfüllen, taß fie nicht jufdjaue bex »Juxitfiung jum gräß-

liefen Sßerfe. (Sine tiefe Stille umfdjleß alle SBefenfyeit.

ÜRofette burd)jog bte gtnfternijj mit ftierem 23lid, mit

[d)toanfen Stritten. Sie ging fyinauo turd) rie Straßen,

turd) ba8 33}ox# fie ging funau* 3um ®txd$of, unb an

bei SDJauer be§ ÄixdjfyofeS fiel fie auf bte Ante, unb

roteberum $eigte fie mit bem 3^3 ,:fmger bex Unten öant

auf ten Soten ; unb fie legte baS falte ftarre 21ntlhj auf

ten 33cten fyin, unb blieb fo einige Sftinuten. Stöbann

erfyob fie fid> unb 30g ein Keffer auö tem 23ufen, unb

fing an auf- berfelben Stelle in bte (Sxbe ju graben ; unb

fie grub Stunten lange, unb fie grub mit tb/ren Ücägein

unb tt>üf)lte ben 23oten auf; unb ter Sdnteiß rann ifyx

über ba§ falte, marmorne 2lntli§, unb fie grub mit

übexmenfdjlidiex $raft, unb fyelte tie Srbe mit ben
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fönten fyerauS unb grub mit erneuertet 2lnftrengung

fort. <Sie grub ein ©rab für ben (beliebten!

ÜRit 9ttefenfräften förderte fte üjt SBcrf. 2)a8 ©rab

mar fertig, unb fie felbft ftieg hinunter unb legte ftd>

tu baS frifdie ©rab, unb nafym baS SDcaß, ob eS lang

genug fei. 2118 baS ©rab fertig mar, ftreute fie tote

ausgegrabene (Srbe uml/er, baß man eS nid)t merfe, unb

trug nod) 9ieifig unb bürreS ©ejroeig nöfyer, um eS auf

baS ©rab ju legen unb e$ ju bebeefen. SDet borgen

fdjicfte fein erfteS partes SxotX) als feine SSorläuferm ber

bunften Seme 31t, als 9£ofette in baS t>äterlid)e §au8

jurücffam.

T)a faß fie unb fd/aute 3U Soßen
, ftarr unb

regungslos, mit bem linfen S^fwger unüerrücft ju

23oben seigeub. Dfme Semegung beS SdjmerjeS, olme

Saut ber (Smpfinbung, ofyne Streute beS 3ammerS, clme

$lage faß fie ba. 2llS bie ©lotfe &efy\ fdjlug, fufyr fie

jufammen, unb ein bumpfer (Scfyret entfuhr tfjrcn Sippen

;

bann blieb fie mieber ben Sag über in berfelben (Stellung.

2tlS Hjr Sater nacb, £aufe fam, fragte er: „Stafette,

maS ift SDtr?" Sie Irümmte fid) jufammen unb antwortete

ntdjt. @o mar bie eilfte ©tunbe ber 9?ad)t fycrangefommcn.

9iofette ftanb auf, unb fdjlofj fad)tc bie Xl;üre auf, unb

50g burd) bie leblofcn Straßen 1/inauS jum £)od)gerid)te.

S)ie $lad)t mar fd/auerlid), ber 2ßinb pfiff über bie |?aibe

herüber, unb ber Stegen ftrömte fyeftig Ijeratebet. SRofette

30g burdj SBinb unb 9?egen f/inauS. 2)tc langen, näcf/ttid/en

Socfen flogen tctlb um fte t/er; bie offene ©ruft mürbe
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feom Stegen überftrihnt, btc fcftcnen Jlugennnuiper tröufien

nid?t öcn Sutanen, trefft aber cen bem JßegartDaffer, unt

ibr ©etoanb trat 90113 turdmäßt. Sie envpfant nid)tS,

fle ,03 t>Di'tüän§ mit bottoättS , unü tranf manchmal

tie fehleren Jvc^fcn, tie ihr öon ter eifigen 3Bange in

ric Sippen rannen. -Da toat ftc am Oxaber.fteute, fd)auerltd>

falj> er turd) tie büjtere üftadjt , bcx iBint fpiette mit

ber Seiche ifyreS ©ctieBtcn, unt unheimliches 9cad)tgetä; gel

umfreifete freifd)ent tte furd)tbare «Statte. Dfofette empfant

nid)t Smd)t, nid)t ©raueit, fie lietteite an tem fcfyaucr-

lidSen § c^ e fyinauf mit Ififete mit unsäglicher 9Jtübe ten

Körper ü)ve§ ©eliebten lc§ oon tem gräfUtd^eit 33ante,

bis er ju 33oten fiel. £amt ftteg jle binab, unt fniete

eine Minute lang nieter, unt fdjlug tie §ante über

tf»re Äugen, tie tt>ränentrcc!en unt regennaß ttaren, unt

tunfei brannten unt glühten, ©ie nimmt ifyr feitencS

Xu* i^cm 2dm>anenbal§, fd)lägt eS um baS entftetlte

2uttli§ ter 2eid)e, nimmt mit unbegreiflicher $raft fie

auf ten ^liefen mir jieljt mit tiefer gräfUidSeu Saft

jurüd bis an tie 2Jcauer be€ ®ird$ofe$. 23om geltentcrt

SBatbe begleitet, com nieterfallenden Stegen übergoffen,

fdrtoanft unt gleitet ü)r 3'Uß tennod) nidjt
; fie fyätt

nid)t an ; eine übermenidMicbe, l)immtifd)e oter teuflifebe

©tärfe lebt in if>r, unt fie bringt u)re 33eutc an ta8

erfefynte 3^- &m tecfi fie ta>3 ©rab auf, legt ifyren

üJcantet in tie feud)te ©rube
, fenft ten £eidmam te§

©eliebteu fytnein, beteeft ta« ©rab mit Srbe unb legt

bie 3"rce tGe un^ Reifer tarüber.
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Uitt) jic jieljt ein fttbemeS Kreujlein tarauf jvoifcfyen

Die Reifer f)in unt faltet tie ipünte jtttn inbrünftigeu

©ebet. ©o fant man fie am antern borgen tobt, in

fnieenter Stellung, mit gefalteten ganten, ta§
s

2lntli£

anf tag ©e^roeig öor tem ftlbernen Äreujlein gefenft. —

28er enträtselt tie 3aufor *>e* Sie^e ? 2Ber fennt

tie Mmadjt ibrer Dttefengetoalt? 333er ermißt tie geheimen

©äuge ibrer Seitenfdjaft? 2Ber erfaßt tie unerforfcf/licfyen

Regungen ttjrer Gräfte? 333er jäfylt tie unentlid)en, tie

tiefen Krümmungen teS liebenten ^perjenS? SBer fyört

ta§ leifc 33efprecf>en ter ©efüfyle? 2Ber fcfyaut in tie

333erfftätte ter Gmpfintung? SBer Beredmet tie taufent

unt taufent ©eftattungeu ter @ntfd)lüffe ? Ser folgt

tem unftd)tbaren ©eüter ter Seitenfdjaft? 2Ber nennt

unt bejeidmet tie jaljllofen (Erzeugungen te§ ©lüdeö unt

te§ 3ammer§ ter Siebe?

©ie erzeugt tie fröfylicfye 2uft unt ten trüdenten

Kummer
; fie näbrt am mütterüdjen 23ufen 333onne unt

SSerjroeifluug
;

fie rotegt im järtlidjen 2lrm ten füllen

tfrobjinn unt tie laute 9iaferet ; fie t)ord}t mit einem

£)b,re tem Saute ter Hoffnung, unt mit tem antern tem

3d)rei ter 35er
3
tseiffung ; fie füfyrt an einer £>ant tie

9iefignation ter Shrömmtgfeit , unt an ter antern tie

;al)nf(etfd)ente ©otteSläfterung ; fie fyat eine greine für
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ten Selbftmert. — C, habt (Sfyrfurcbt bot tem HnMicf

ter i'iebe! tretet febeu unt gotteSfürdjtig jut Seite, rec-

tiefes ©djaufbid fid> eueb $et$t! 33etet an tie äUgetoott

ter göttlichen ftrttft in tem 3cbaufpiel ter Siebe, roie

tb,r fie anbetet in rer (Erhabenheit re§ empörten 2£elt*

meereö, roie ifjr fte anbetet in rem 3ürnen ter Elemente,

rrie ifyr fte anbetet in tem aufleuchten beä (^eroitterlnmmelS,

roie tb,r fie anbetet, roenn te§ TccrtlichteS tfarbeu=Üutf)feL

an tem Rummel flammen , tote tt>r fie anbetet in tem

Ausbruche ter 3?ulfane, toie ibr fte anbetet beim
c

üuf*

beben ter nie feftroanfenten (Erte

!

3>e4c



jkmorillifdje 2%fe|mnjeu.

Unfer 3eitgei(l in Leiter- unb H3ttflcrgefol|r.

Ginc bumcrijlifdjc geberjei^nung, »orgdtfen im lantjlänbtfdjen €nnlt, jum

fStfitn bei Mu* iBtani In SSkncr-'Jicujta&t »mmglüdttn Q3ewol>rur.

V*Jim unfein 3 e i*9ßifl §u erfef/öpfeu, meine

^y^-Ttfyeueiften £)örer unt Hörerinnen , brauet man

\a eine lange 3,cit unt einen klaren ©ctji.

jDutdj tiefe meine $orlefung aber, Ijoffe id), toirt e8

meinem ©eiftc flar teerten, tajj Slnien tie 3 e i l

lang nurt, unt fomit tjätte id> meinen ©egenftant faft

fdjon im 2>orau$ erfcfyöpft , ol)ne erft mid) felbft ,ju er=

fdjßpfen. T>a Sie fycute, meine freuntlicf/en fQoxtx unt

Öörerinnen, 6I08 tem 3uge SfyreS frönen ipersenS feigen,

um ten lliigtüdlid^en 3l;re etle S^eilnatyme ju fcfyenfen,

fo fdjenfen Sie einer unglütflid)en SBortefung 3f>re geneigte

Slufmetffctmfeit, einer SSorlefung, tie roenigftenS ta$

'.ßaffente a\\ fid) fyat, taf$ fie eine Süfdjanftalt genannt

werten lann, intern fie tem ^enerunglüd mit SBaffer

ju £u(fe eilt

3d) fyabe bei tiefer ©efegenfyeit erfahren , tajj tie

guten ©etanlen unt tie Safferfpritjen ein gleiches ©djicf*

fal haben, fie fommen beite gettöbuüd) ju fpät, unt fo btu
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einfallen werten, tie Sie ganj »ortrefflid) ftnten ftürten,

jum SBetfptel bcr: hinten uidjtS mefyr öotgÜtcfctt.

Unfer 3^*9^1 meine freundlichen £)örer unt

Hörerinnen, ift ein SBerunglücfter, ein turcb, #euer* unb

iGanergefafyr ^erunglücfter.

Unfere 3°^ ift o erb rannt unb unfer ®eifi ift

überfdjftemmt. Unfer @eift tiritl ber brennenden g,tit

}u öitfe eilen, allein au§ ben äöafjerfrügen unb Celfrügen

greift bie fdjttanfente ©eifteSfyanb nact) bem letzten

Del, unb ftill tamit bie lebernte 3e ' c Ib'fd/en; unfer

@eift fietjt unfere 3^ tu 21fd)e verfallen, unb abholt

allem ^rieben unb aller ^htfye, fagt er niebt einmal:

5 riete ifyrer 5Ifcfye!

Unfer ©eift hingegen ift ftieterum ein 2B äff er-

terunglücfter! Unfer ©eift ift ein SBaffertreter,

ein Reiter Soften tritt, er fünbigt fid; pomphaft an,

als fdmtt' er troefnen tfufjeS bureb, bie braufenbe tiefe

^lutb, ber 3 e^- atiein, ftenn e3 baju lommt, unb ber

praJjletifdje üBaffertretergeift ben Strom turdifdjreiten

foll, ba geb,t ib,m ba§ 2öaffer an§ Sftaul, er plumpt

binein. ülnftatt, bafj er bo9 Gaffer treten feil, tritt ba§

SSaffer ib,n; er muß mitleibig nad) bem antern Ufer

gebraut fterten, unb ber Strom ter 3e^ bleibt nid)t

getreten, aber betreten fnnter tbm.

3eitgeift! Unter allen S3erbiutungen unt Sb,en,

fteldje tie beutfdje St-radv ftiftete, ift feine fo unpaffent

unt unglücflid) auegefallen , als bie SBermäljlung ber
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3 ctt mit bem ©eifte. ©ine toafyre QJceSattiance, beiut

cie 3C^ tft Sürcjcrlid? unb einfad?, unt> ber ©eift ift

com Ijödjftcn 2lbd ! £>te 3 e^ ift eine Hrme, eine ©ürftige,

unt> ber ©eift ift unenblid) loornelmt unb retd^. 3)ie beutfdjc

©pradje fdjeint ftd) überhaupt in baroden 3ufaminen=

l'efcungen ju gefallen; fo Ijat fie jtüet curioS Rammen*

gcn>ad)fenc SBortfinber : „ g e i ft r e i d) " nnb „ a rm f e 1 1 g ",

a?eld)e 3ufammenfleauns < 2Ber ©eift fyat, ift fetten

retd), »er arm ift, ift nie feit g! ©8 foßte Reißen:

„geiftarm" unb xeid;felig"..— 3a e§ gab eineJ$dt,

rco man baß SBort 3^ itgetfl nod) nidjt fannte ; ba liebten

ftd) 3cit unb ©etft nodj. ®ie fülle, gemütfyticfye, jung*

frauliche 3eit - ba§ Stntttfc lieblid? »erfdjleiert , »artete,

bis ber redjtc ©eift tarn, um fie ju freien, unb ber ©eift,

ein nnirbiger, befonnener, tiefoenfenber äftann, fudjte bic

für ilm paffenbe 3cit< unb ließ nidjt meljr öon il)r.

allein feitbem toir un§ einen 3citgeift gebitbet Ijaben, ift

uid)t§ fo ein gebitbet al§ unfer ©eift. $eine 3 C^

ftnbet tfyren ©eift, unb fein ©eift ftnbet feine gfüt, unb

ßa§ nennt man 3 ei ig eift.

SBeldj' ein ©jepaat! bie 3c i f 3&l)tt bie <3tunben

rüdraärtS, ber ©eift 3äfy(t bie ©tunben toortt)ärt8.

3eit unb ©eift, meine freunbüdjen §örer unb Hörerinnen,

»ctdje (Seeleute finb biefe! ©er ©eift fann nur eine

große 3e it brausen, toie ber Sauger nur ba8 große

SBettmeer; bie 3«t aber fann große unb Heine ©eifter

brausen, toie S)ufaten unb ©ilfcergrofdjen. SBenn ber

HDiamt nur erfdjeint, vertreibt er bie %xau, ber ©eift ift
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Der einige jßettöertreife! SDer ©eift toetfj bte «3eit ju

fd)äfcen, aber bie 3ctt toetjj ben ©eift nid)t ju fd)ö£en.

barum bringen bie retebften 3 e *icn ^ ärmften ©eifter

hervor, unb Darum ljaben bie reicfyften ©etfter bie

fd>led>teften .Seiten. 25er ©eift Berfütjt nnferc ßüt, unt)

Demied} fommt ber ©eift bei unferer 3e^ lang
5U ^ur3 •

35er SDtenfd) gefyt mit Der äett um, mic roieber mit Den

2ftenfdjen; fo lange fie leben, möchten fte beibe gerne

vertreiben unb umbringen, fie »ifjen gar nid)t, »ie fie

fie IcS »erben- feilen; ift bie £>üt aber getöbtet unb ber

•DJenfd) begraben, ca toerben fte erft üortreffltd) unb lieb,

unb bie SDienfdjen fagen: ,,2ld), ba§ »ar ein ljerrlicfycr

itfcenfd), ba8 »ar eine b,errlid)e 3eit!" Seinem 9teben*

menfdjen, ber Sonne unb ber ^,cit, fanu ber SDtenfd)

nid)t efjer freunblidj unb offen in§ 3luge feb,en, bis fte

untergeben unb niebt mefyr ftnb. ©er Seicfyenftein ift baS

einzige tfriebenSinftrument be* 9Jtenfd)en, unb bie begra=

bene jgeit, »ie bie begrabenen lOcenfdjen, immer bie beften.

®aä SBcrt 3 e ^ $ cm unregelmäßige» 3 c ^troort,

bag regelmäßig nur bie vergangene 3^t in ber o e r *

"binbenben s
3lrt, bie gegentoärtige in ber leiben =

ben, unb bie jufünftige in ber bebtngenbcn l)at.

©ie 3"t ift bie große $ettenbrüde 3»tfd)en biejem

unb jenem Ufer; ber Körper bejaht feinen 3°^ ^ er ^

bie «Seele be^ab, tt ib/ren 3°^ brüben; »äf)renb mir aha

auf riefer ttettenbrücfe ftnb, »erben »ir Don il)r Ijtit unb

fyer geftbleubert , unß »eil tiefe SBrütfe felbft fdnranft,

glauben »ir tljörtdjte Wienern, bie beiben Ufer fcb»anfen.
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S)tc ßch ift eine grau wie jebe grau, unb bei

©eift ein ÜDcann wie jeber 2)?ann, baS Reifst: tote jeber

@je4IRatra. @3 ift ein großer Unterfdneb jwifdjen 9#ann
unb öfye*5D?anu; nur fo lange man (ebig, ift man
Wl ann, fcbalr mau Ijetraityet, ift man aus bem ÜDcann*

Regiment ausgetreten, um unter t>a§ grauen=9iegiment

51t fommen, aber mit Jtarafter unb erstem Xitel

:

l5fye = 2)?ann, ba§ tot II fo üiel jagen, atö e feuern DJcann

!

2)aS SBcrt „©je" felbft ift ein 23ud)ftabenbitb. @S

tft ein Strich burd) feie 3elbftlauter=9tedmung
,

jeceö

grojelne f)ört auf ein ©elbft lauter ju fein unb wirb

ein ÜDfttlauter ; ba aber bie Stauen mit ber 3eü immer

lauter unb lauter toerben
, fo tft ber 9Jcann am (Snbe

weber 2elbftlauter nod) STutlauter mefjr, fonbem er toirb

bloß ein 21u§rujung#$eid)en, ein D ober ein 2ldj!

Sei unferem 3^*8*$ fy
at fcet ©emal)l: ©eift r

aud) wenig mit ju reben , bie grau ©emafylin: £>cit,

fommt nur manchmal 51t ib,m unb ttiut üjm fdjön, wenn

fie ©elb braucht, wenn ber ©eift baare SDxünje ^ergeben

muß. -3'eber ÜJiann ftcljt unter bem Pantoffel, unb Wenn

er nid)t unter bem Pantoffel jtefyt, fo geh, t er unter bem

"•Jhnteffel, ober er läuft unter bem Pantoffel, ober er

fährt unter bem Pantoffel, unb wenn er in einem

'Xriumpfywagen füfyre. £)er Pantoffel ift baß teberne

5d)id'fal ber ÜDcänner, unb feinem odjtctfate fann mau

nicht entgegen. @§ weiß fein SDcenfc^, Wo ü)n ber ©dmb,

brüdt, als ber, weldjer ben Pantoffel an l)at. ©er ©eift

ftefyt alfo auä) unter bem Pantoffel ber ßtit] wenn fte
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auch, auf flüchtigen 3ct)tcn tafyinlaujt , füfjri jie einen

tüchtigen Pantoffel

!

SBeirn 2ie tafycr, meine freunblidjen §crer unt>

Hörerinnen, jefct fagen boren : „Xer 3cttgctfi berricht bot!"

io glauben Sie ja jnerfl, eä ift ein ©eiher==Diegimcnt;

tie 3 e ^ { toiil Wo8 fyerrfdjen, unfer ©eift ift ttseter

fyerrfcbfüdjtig nod) mtynifüduig, er in blo$ turd}*

fidjtig unt toafferfudjtig.

Wu bem 3 e i I3 CL fIe lH cö tote mit rem Regenbogen,

ein jeter 3ftenfdj fiefn feinen eigenen; im @runte ift e§

nichts alte ein abtretfenter eitler 2 dummer, nichts als

gebrochene Siduftrafylen in fliefjenten ^räneu. Hann e§

2ie, meine freuntiiduut Öerer unt Hörerinnen, nach allein

tem »untern, tajj aus tiefer unglücfücfyen, unbaffeutcn

6ije -jiriidven ßeit unt @eift eine jeld>e Dcachfemmenfd'.aft

eutftant? Hami eä Sie teninatft »untern, tag tie Hinter

unfereS j$extQ
l
ttfte8 fo matt, fo eleut, fo oerfrübbelt, fo

rbadutifch unt fo fcrobtyuUtä ftnt? SDcan fagt im getrefm*

liehen Sehen , oen ten Hintern fehlen tie ÜOcatd^en ter

SUhtttet unt tie Hnaben tem Sätet ähnlich ; unfer ßcitgeifi

jetedi bat biel knabenhaftes Ijerccrgcbracht, aber fie haben

tem 33ater, tem @ eilte, gar nidus an fid), aß tas,

tafj er nidu ftdjtbar ift, unt fo hat unfer 3eu"3 c ' t̂

eine 2Injah,l junge 3 eitgef tenfter in tie SBett gefefct.

Xer »afyre ©eifl, ter echte, braucht feine beientere 3^ r -

Xer echte ©eift ift ein Xietrich, ter ,u alten 3ctten

Cnngang fintet, nur ter )? a r t e i g e i ji ift ein 2 ch l ü f f e t,

ein fiinftlidier 3?artl"cblüfiel ;u tiefer oter jener &M.
i". ©. Sapfeit'« e$riften. I. Ss 6
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SDiefer $artetgetft loiU au8 uuferer 3eit einen geglieberten

Aiua.erbautidutb madvu nur für feine Apant; a&er bie

3cit ift unb bleibt ein ungegliederten: ^nftfyantfdmf), in

lseldjen |ebe geiftige !£>anb hineinfahren t'auu mir fotl,

um fie ]n hauthaben.

Sreittdj bat ber ©eift einige Urfadje, über feine

<yrau ju flagen, benn fie bat nur einen 3 fyn. t,cu

ßabn ter ^ett, allein mit tiefem einen ,3a$ii nagt bie

3eit an allen ©egenftänben , ter ©eift aber tiat launt

ju nagen.

Ter ©eiß fyat Uhren erfunben für tie 3°^-

mau fiebt auf tie Uln\ um 31t totffen, J»a8 an ter £txt

tft; btc &txt aber Ijat feine Ufiren erfunben fürten ©eift,

auf tie mau febeu föuutc, mag an beut ©eift ift. 2Benn

ttnr jum SBeifptet eine Uhr für ben 3e^9e^ Ratten, nur

nur toürben had) it>r fefyeu , um 511 »tffen , roie fiel es

bei unferem ^itgetft gefd)tagen habe, fo Würben nur balc

(eben, taf? tiefe Ubr mandnnal 31t fpät, mandnnal öiel

ju gefdjtiHnb ge^t, bann abläuft, mit qciui fteben

bleibt. 3)er SKeufdj tbeitt feine ©efdjäfte nadj.ber 3e^

ein, -Kiemanb nadi tem ©eift. laufeut 9)ienfcheu, toenn

mau fie einlabet, fagen: „(Sntfdjulbigen 2ie, idj babe

fycute feine 3eit!" ^ientanb hingegen fagt: „Gntfdntltigeu

Sie, tcb babe beute feinen ©eift!" itaufenb 9ftenfdjett

fagen: JStdj, meine £äi ift mir fo farg jugemeffen!"

Itnb bodj labet man ben 9Jceufd)en nicht ein, taf; er feine

3eit mitbringe, fontern feineu ©eift. Sebcroiann bringt

eine Ubr mit fid), um ju reiffert, wann cS tie 3^ mit
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fid) bringt, 31t geben ; km lOtcufdi bat eine lllvr, um ju

unfjeu, wann eS bei ©eifi mit fidj bringt , ju gcljen.

iDiaudmtal , wenn idj int @efeüfdjaft8*©alon eine große

•|vnrdubr febe, fe fyatte id) ftc für ü&crflüfjig, beim jte

ift bei j&titiityen falber ba, id^ aber glaube in fotdjen

©efeflfdjaftcn fd>on in ter Säug fett 31t fein, ßigentüd)

ift jebet 9ttenf$ felfcft eine Ubr, bte fieberig 3abre

gebt, baS ©ejtdjt ift ba§ 3'Ü0V^att un*> r ^e ^afe tcv

Stunbenjetger ; an ©eftdjt unt
v

)cafe bei Söienfdjen !ann

man fdjon erfefyen, tote fiel ci bei Unten gefdilagcn Ijat.

Xev gute äftenfdj !;at baS IHnrivrt im £erjen, bei

geiftreidie ÜWenfd) bat ba§ Wjrtoerf im Äcpfe, ter

2uniemuenfd} fyat taö lllmrevt im ?Jca gen, ter reidie

2Kenfdj bat baS Ufyrtoerf in ter £afdje; ter tumme

ättenfdj bat gar fein Übriger t, taö ift 6to8 ein Ufyr*

gebäufe; unt bte Frauenzimmer ba§ fint bte ^c^mbreu.

©tgcnttidj fint tie tfrauenjimmer Ubren für Saüyäfer,

teun tiefe allein triffen jte reriu aufjujiefyen; allein

je meljr fie fie auf} teilen, tefto weniger gelten fie nad»

ibrem Sinn, goft jeter SDJann trögt eine Ul)r in ter

Xafdjc, ein grauen
,
immer im öerjen unt einen

Dcebenbubler im ?Jtagen; nur ter 9)tanu, ber- bte
-

gernje

3eit Damit jufoitngt, eine reidie Frau ju befemmeu,

ter trägt tie Ufyr im £> engen unt bte §frau in ter

Safcfye; unt alle 3ene, tie \u enge Jpergen haben,

um n>al)rbaft ]\i lieben, unt ju weite Xafcfyen, um

niriu nad) ©eil ju beiraibeu. tie Frauen fann man fügltd)

U)re T a f d) e u - F r a u e 11 \) e i jj e n . X en n toenn jefct un fere

6*
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ÜRänner Ijeitatljen, fo [agen fie nidjt: ,,3d) Ijetratfye ein

6rate§, l)ubfd)e§, tugenbljafteö 2)iäbdjen, c§ Ijat aud>

ett»a$ <§>eft>!" fontern fie fagen: ,,3d) ^eiratfjc InUfd^e,

broöe, lügenhafte gtoänjigtanfenb ©ulben, fie fjabeit

aud) eftoaS äftäbdjen." ©ex Unterfdjieb jwifd^en tt)ren

£afd)enulj>ren unb £afd)enfraueu ift nadu^er nur ber, bajj

bie Zafd>enufyreu ton ifynen an Letten gelegt Kerben, bie

ZafdKufrauen hingegen fie in Letten legen. 3ebe3 grauen-

jiminer ift an unb für fid) eine ©attung ton Ufjren—
Gebern unb$ettd;en utadjeu bie ^anptfadje aus. 3)ie

flatterhaften grauen finb bie ©pringntyren, bereu

JpcrjenSbctfcl bei jeber 33erüljrung aufbringt, bie 9Jcobe*

fräuleinS baö finb bie Spieluhren, bie, itenn fie

glauben, baß bie beftimmte ©tnnbe gefdjtagen I)at, ifjr

eingelerntes Siebtem ableiern ; bte meiften finb 9i e ^ e t i v -

ufyren. ®ie tugendhaften , ebleu grauen, ba§ finb bie

Xfyur murren, man muf? ben 33ticf fyed) empor ju ü)nen

fyebeu; fie fdntebeu im 8lett)er ifyreS eigenen @emütl)3

fyimmetfyod) über bem niebern Chbenleben , malmen au

bie SJergängüdjfett ber 3 e ' t intt ftimmeu unä felbft

fyöber, ^eiliger unb frenbiger. allein bei ben Ufyreu f>at

mau einen großen SSortfyeil oorauS; mancher UfyrmadHT

ftefyt für feine Ul;r gut, baß fie ltcnigften§ ein Safyr

riduig gelten n>irb ; n>etd)er SBater aber ftefyt beut Scanne

gut, baß feine SodUer ein 3ab,r fang richtig gefyen »irb?

SlHeS btefeS, meine freunbttdjen §örer unb Hörerinnen,

liegt lieber im Bettgeift; unfere £>ät tjat feinen ©eift

für bie waljre ©djä'fcung bc§ ?yrauentlnuu£ ; e8 gefyt
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unferem 3crtg«p mit reu grauen totebet trie mit ten

Übten; früher iahen bie Scannet bei Ubren unt jvraucn

auf baS innere 9iätern>erf, auf ten ©cljalt, auf

reit $ern; man liebte tie Uhren unt 2)iätcheu rat ©c*

fyäufe, im bohlten oerhüllentcn ©ebäufe, bei ü)fann

Sollte £>au$- unt Santubren baten ; man fah auf ©oft*

tität. So eine altväterliche Uhr ging jahrelang ridjttg

oljne cor* unb nachzugeben ; jefct ift hei ben SDiännem

aller 2dvr§ungcfinn beruften gegangen, fte fefyen hei ben

Ufyren unt 2)cätd>cn auf bie b'^con, je flauer beibe

ftnb, beflo lieber jinb fie unten, um fie leidner in tie

Xafcbe fteefen ju Eonnen; teöfjalb loenn man jefct fo ein

foftbarcs Herrchen unt C£t)lhtter=lDiätdKU erobert, faum

bajj mau fie ein 33;§djen hefi^t, laufen fie Sinem ah!

SBorin liegt alle» tag? 3n unferem &tit$ei$.

Uiie tear tie 3eit fo ungeifttg unt nie ter ©eift fo ttnjettig

<al§ eben jct3t, unt jtear fyattbtfäcfyltd) tarin, taf? bei ben

DJiännem alle jene feine, Ijerj* unt gciftlämcrnte 2d\ieung

ter gratteutugent unt Jrauenefyre fo gang berloren ging,

laß all jeuer berebelte unt oeretelnte 2inn für ten

erhabenen SBerflj ter milten unt fütlicb einfachen 2£etblid)=

feit bei ih,nen fo gang rerflüdnigt ift ; bafj tb>r Jperj unt

ü)t $obf in tem oerroorrenen, leeren, ntdjttgen unt fyoblen

treiben uniereS eitlen, nuntaujgeflopfteu 3e^get|ted fo

abgeftumpft unt ftad)getreten tourbe, tap ter fd>önfte 3Iltar

in ter meufdUidKn 33ruft, ter 2lltar, auf tem tie flamme

ter toabren, göttlid?en örauentoürbe toten, gan*
5
,erfalien

ift, unt fie felbft ten äußern £empelbtenß tiefer
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©ottfjcit, bie gefettige /vcinftcit unb Sldjiung, bie ©ittlidjfeit

unti tote 6ilbenbe d)ebalere§fe ©alanterie berlemt unb

bergefferi Ijaben unb in einen modernen SöarbariSmuS

gegen ba8 »eibltcfye Öefdüedu berfunfen fal). 3S?af)rlidi,

ein ÜDJännerljerj, auS beut ber ©laufte an bie ^erjen unb

an bie SEngcnb bet Ivanen entflogen , bicfeS £cr$ fauu

XDtfyl au% beni bunten ©taSfenfter feiner 3lnfid>t btß Seben

[} i n a u € farbig anfeilen, aber burd) tiefe genfter 1) in ei n

ju Miefen mufj e$ int Jperjen öbe unb jerfaKen, unb traurig,

finfter fein. Ofyne grauen gäbe e8 iboljl Männer auf ber

Seit, aber feine Sft e n f
dj e n ; toir befäften afle'SCIjtcr*

Sugenben: <2tarfe, bie £ugenb be§ 61 e» ganten;

Sflutfy, bie STugeitb bcSS3aten; 2lu§bauer, bie £u=

genb ber 3d)ilbf röte ; Arbeit famf ett, bie Zugenb

ber SDadjffe, unb ©ebulb, bie Sugenb ber3d)afc;

allein rotr bcfäjjen feine menf djlidjen lugenbeu. £lme

grauen reürbe unfer öerj fyänuneru unb f labbern,

burd) bie grauen lernt e3 fd) lagen unb bocken; nuferc

Sibben reürben janfen unb
f
Indien, bnrdj bie §rauen

lernen fie füffen unb beten; unfere 3tugen toürben

bitten unb rollen, burä) bie grauen lernen fie f
t e i) e n

unb meinen; toir reürben tie £>anb f d? ü 1 1 e l n , burd) bie

grauen lernen roir bie Jparfb b rüden; roir würben effeu

unb t r i n f e n , burd) bie grauen lernen roir genießen

unb fdilürfen; roir toürben benfen unb arbeiten,

bie grauen lehren un§ fühlen unb f/anbeln; roir roür^

ben fdUafen unb fdjnarcfyen, bie grauen lehren un3

fdjlunnuern unb träumen. Dljnc grauenjimrtier ttnirben
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nur bte ©djöpjung b e £) c r r f d> c n , Imxfy bte grauen lcr=

nen trir fte 6 e to u n b e v n . -Tic 9? atux ter Sftänner beftcl;t

barin, bte Stauen $u
f
u cf> c 11 , ifyr ©lud darinnen, fie ya

lieben, aber ttjre © r ö ß e befiebr nur barin , fte 511 a du e n

.

3m 23uef)e be3 SebenS finb bie SDcanner bte langen nur

jiarfen Äapitel, aber bte grauen finb bte 2Äptto.$ &u

tiefen fötptteln, unb man roetfj, baß oft in rem Keinen

jatten
vDtotto mebr 5 hin, ntefyr ©etfi unb meljr ©entiitf)

liegt, als in bent gangen tiefen unb breiten Sapitel. 3)aS

Ungute! bei tiefem SebenSbudje beftebt nur t ar in , baß Da8

ÜWotto unb fein Kapitel nid)t immer jufammenpaffen, unb

mandmtal get)t fo ein 9)ietto turdis gange Veben unt fud)t

ftd) alle Slugcnbltde ein anbereS Kapitel. 3n ten §erjen§*

fammeru ter Beamter präfitiren© e 1 b ft f u d) t unb G i f e r*

fudu; in ten ^ersenslantmetn ter Stauen jtnb Siebe

unb35emutlj bte jroei Santnadjtanunen ; ob aber Vtcbe

ober jbemutl) tic er fte Sugenb be§ roeibftdjen C^ergenS ift,

ba8 fönnte nur ter entfdjetben, ter nutzte, ob ba€ erfte

toetbltcfye SEBefetl suerft eine 92ofe oter ein SJeitöjen gepftücft

Ijat; »eldje ^ßflanje ter erfte 9D?ann juerft pflüdte, fann

feinem B^etfel unterwerfen fein — e3 toar entroebet bte

ÜÖcünge ober ba§ £abaf§bla tt.

£cr SOcann betrachtet jefct tie Siebe niebt mibr als

^eefte, fonbem als ein ®elegenl)eit«getidn, unt tie (£I)e

He* afö ein Gr.tr ab latt in großen ftujjetorbentttdjen

'Jictbfällen unt ^riegSjetten ! lÜtit SB orten, nidn mit

Xf) aten , toollen fie tie Stauen geroinnen, große 2d)ä§e unt

Srauenjtmmer^erjen aber reellen fcfcreeigeut gehoben »erben.
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@o ein ^rcmenjunraerlje^ iji ein fenberbareö 3)ing.

e§ ift roie eine ^oftanftalt : juevft nimmt e3 23 riefe an,

bann $ a cf e t e unb jule^t ben gansen ^3offagter, nnt)

lanm l;at eä ben Ipaffagier felbft, fo fentoet eS u)n oft

gteidj fammt 23rief unb ^3acfet retour ! 2lbcr grbfjtentljeu'S

nimmt
f
o ein toet6ttdje§ ^erj nur franfirtclßaffagiere

an, nur recommanbirt bürfen fie uid)t fein, benn bei

ben grauen ftnb bteäJläuner am roeuigften recommanbirt,

bie recommanbirt »erben.

3d) habe bie fonberbare 93emerfung gemacht, bajj

bie evfte Siebe eines tfraueujimmerS faft immer einen

unnmrbtgen ©egenftanb trifft. 3n biefer §infid)t fommen

mir bte Srauenjtmmer bor, tote bie neuen Raffer, fie

muffen nid)t gleid) mit Sßetn
,

fonbern erft mit Söajfex

gefüllt Werben, bamit man roiffe, roie oiet e3 faffen fann.

ipat aber fo ein ^rauenjhnmer^erj einmal an einem untoür*

bigen ©egenftanb erfahren , roie toiel Siebe in tfyr §erj

Inneingefyt, unb füllt fie biefeS iperj bann mit einem »ür*

bigen ©egenftanb, fo läßt fie ftd) btefen ©egenftanb nidu

roieber neunten, al€ ijöd)flen8 mit bem §erjen felbft ; fo

nne fid) überhaupt bie grauen nid)t8 neunten [äffen, aU

I)öd)fteu$ öom £>immel ifyren 9)tann. 9cnr unfer ÜJeitgeijt

töttt ben grauen illttcö nehmen, fie fyabeu titelt foroofyl ju

iDentg 3c it< um tywn ©eift mit ben grauen ju tfyeüeu,

als oielme^r 311 toenig ©eift, um unfere >$tit mit itmeu

31t tfyctlen.

2o ift unfer 3ütgeift ! bie j&dt ber 9i i 1 1 e r l i &> t e it

ift vorüber, bte 3eit ber 9i e i t e r l i d) feit ift t>a ; bte £üt
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toer £afetrunbe ift »orüber, bie ^c'u ber r unten

Safeln t[t gekommen; Die 3ett toer ©efeUigfett ift

tobt, tote Beil tcr ©efelffdjaften tft erftantoen. 3dj

fage tote 3eit toev ©efcüfdjaften unto nid)t ber ©eiftter

©efellfdjaften , beim e§ gef)t mit Dem ©etft toer jefcigen

<Sefeflfdjaften tüte mit allen ©eiftern, -3ebermann fpridjt

»on tljm, fein QÄeitfdj fyat ilm gefeiten. 33etrad)ten h>ir

unfern ©efeHfdjaftSgeift , meine freunblidjen §brer unto

Hörerinnen, Voraus beftefyt er? © r o ß e 2B e ( t unto 1 1 e t n e

Seute, runtoe£ifd)e unto ceftge SJtenfdjen, für je

Äteitoer unto lange 323 eile, »teleÄei^en, wenig

2 i d) t e r , f e 1 1 e © ö n n e r , m a g e r e $ e n n e r , f) o f) e §

Spiet unto feidjte SBortc, atte Jünglinge unto

junge© reife, jete SSange rotfy unto nid)t eine errötfyet.

2tüo effen unto fein 9Jcenfd) ift Intngrig ; mau fud)t ftdj um

fid) 51t jerftreuen, unto jerflreut fid) um ftd) 51t fudjen,

man ift aber 3U jerftreut um fid) 3U ftnben, unto 3U gefndjt

um fid) ju serftreuen. 2>ie ganje ©efeüfdjaft bittet einen

falben £rei§, tie Hausfrau madjt toen $rei»f)austmann,

toer $rei3 freist furchtbar unto gebiert eine ©efprädjSmauS.

SDaranf jertfyedt fid) ter j&ixkl in alle öier öden, ba3 ift

bann bie Ouatoratur toe§ 3ivfel8! Unfere Untermal*

tungeu fyaben feinen Stoff, barum ftnto fie fo ergaben, unto

ber Stoff ift e«, ber vatä herunter jjiefjt in» 3rbifd)e!

•3e ftofflofer nur in ©efeßfdjaften ftnto, befto t)öf)er unto

geiftiger ftnto tovt ! 2)a8 ©enie öerfdjmäljt allen Stoff,
eine jetoe grrau aber ift ein ©enie, barum cerfd)mät)t fie

jeöt aud) bie fdjtoeren Stoffe unto fyält fid) am Ictdjtcn
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3 eng. Sä gibt nur einen unerfdjöpfttdjen ©toff im

i'eben unt ba8 ift ber Stoff jum 8ad)en : aber 311m Itngtütf

gibt tiefer Sadjftoff and> Stoff 311m ©einen, et- ift atfo

ein jWcibrätfuger Stoff, unt; 3Weifcrät(uge Stoffe— bredjen

oalb. Sadjen, meine freunblidjen Spörer unt) Hörerinnen,

ift bem Wl e n
f
d) e n gefunb, 935 e in e n ift b e r 93c e n f d) -

f)ett gefunt, ÜBotten oredjen, wenn fte nid)t regnen fönnen,

^er^en fcredjen, wenn fte nidjt weinen fönneu ! SBenn ber

weife unt) allgütige ©djöpfer baS §erj leiner ©efdjöpfe

fid) näfyer wiffen unb entfaltet fefyen will, fo fenbet er

ibnen ein Unglürf, einen großen Sdnnerj, beim ba§ £vn

beS ÜJienfdjen fenbet wie eine Winnie nie toöljttljätigen 2)uft

au$, ote öor einem tycrannabeuben Xouuer, unb nur ein

@euutter()immel jielu baö meufdiüdje Jperjj wie jfyoiebtU

gewüdjfe in bie §ölje. ®a$ Ungtücf ift bie Schleife, bie

am fefteften 9Dienfd)en an Sölenfdjen bintet, nur auö bem

jitternten Herjen, wie au8 Dem jitieraben 9Jceere
, fyebt

fid) bie fetige Sufet be8 SDcitleib» empor, unb bie Sd)tner=

jenSgelber bejahten mir unfern DJiitmcnfdum am üebften,

Weil nur fte un§ jenfeit» Wieber jurücfbejafytt werben.

Jperj unb S die r 3 ift ein 9ieim, ben ber SWenfd;-

gemadn t;at, §crj uubSdjmerj (ungegen ift ein 9ieim,

ben ~üa3 3 d> i cf
f
a t gebietet Ijax, unb e8 ift ein reidjer

Steint, benn wie mandie eble 5*rüd)te burdj einen (5in =

fdjuitt früher reifen unb mitte werten, fo reift ba§

menfdUidie Jperj unb wirb mitber burdj bie Sinfdjnitfe

beS 2cbmer$eS. 2)ie 3^ tt weift nur rer Unglütflidie 31t

fdiät^en unb 3U beilüden bem ©tüdttdjen ift bie ßeh nur
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ein 2Befen mit einer einzigen großen Senfe, tem UngUtd-

liefen aber i[t tie Bett jerjifitft, unt jeter ?{ugenbiirf

femmt mit einer befonbero flehten 2icfoel unt mäljt fein

©lud ab. äßandjeö 2 1 e r n b i l t , Cent ter üDfctnn 23ccrgcn6

im fjerjen uadifyängt, bangt 2£benb8 als Unftern über

feinem Raupte; mandje 9icfe, tie t et o 2£eib 93corgenö

»or ifyr §erj fteeft, fteeft 2l&enb§ als Xcru in ibrent

§erjen. 2Iber bai ift rer Xriuutpb rer äJfatfdjfidjfett int

2)?enfd)en, feaß gerate baS llnglüd tote ein ©artenmeffer

alle JpersenSrinten abfefvitt , tttib ifyre reinen £)er
3
en ju=

fammenflingen in einen (Seufzer, unb jufammenfliefjen in

eine Sfyräne, unb jufantntenf^nte^en in eineSBelramtfy, unb

baß bie aüjeit getreue ©otteSfiabt befi 'LÖcitleitS in ber

menfd)[id)en 53ruft ans ifyrer 2ifd)e immer roieter neu

erftebt, unt bafj bnrdj baS
s
Dcit(eib unD bttrd) tie 2£ob,U

tfyätigteit bei lOienfdien aüe SSunten, roe(6e baS Sdncffat

fdilug, mit ber &tit &tö (£bren=9carben an ber ntojejlätU

fdvn 2tirue ter lDienfd)b,eit prangen. £>ie mau bei einem

©tuccr'fd^en -geuerroerf ftd>er auf Siegen redmen fann,

fo lann man bei jetem iörant-getterunglüc! 5er jßett unb

be3 <Sd)icffal» auf einen nadjregnenren rettenten 2b,ränen=

r/immel redmen ; bie 3 e * t beratag bie %fy r an en nur }u

uerfiegen, ber ©eift roeifs fie nur ju untertrücfen

unb nur tag §erj allein »ermag fte ju trednen. Xarum

ift unferm „ßettgeiß aufteilen ein große? Unglüd notfy,

um 5U erfahren, ob toir au» tem (Eonfüfte ter gotljifd^en

3eit unb be£ moternen ©cifte§ ncdi unfer alt =

fceutfdjeS §er'3 gerettet fyaben ! Xaf: toh aber tiefet
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altbeutfdje Her3 gerettet fyaben, bajj wir eä namentlich

t> i c r in ©tat, wo bie üfttlbe unt> ebelfte 9ftenfd)enltcbe

»om fegenSretdjjten 2f)vcne avi% mit ifyren reinfteu mit)

lauterfteu ©trauten ausgeben ; wo in Sßatäfien unb Hütten

t>a§ 9JJitteit> , tote SB&oljltljättgfett offene Herren unb §änte

finbet, ba$ wir c3 fyier gerettet fyaben, beweifen Sie nun

iefct, meine freunbticfyen f)ßrer unb Hörerinnen, bte Sie

mit naffen klugen ju meiner trotfenen SBortefung famen

;

feetoeUt mir biefer ©aal, ber faft eben fo coli ift, ali

meine SBortefungen teer ! Unb eben itjren Herren öerbanfe

id) es, baß mein ©et ft, ber Sfynen blo§ bie 3^*^''

treiben wollte, iüd)tSie felbft certrieben fyat; unb

bajj id) atfo 6I08 meine SBorlefung fyalte nnb nid)t and)

Sic, meine freunblidjen Hörer unb Hörerinnen, 51t galten

braudje, barmt Sie nid)t baöon taufen: baburd) freitid)

fyabt id) auf ber einen Seite eine gel)altcne23orlefung,

aber bagegen auf ber anbern Seite ein melleid)t uitge*

JjalteneS -publifum.

Mein wenn Sie and) bei meinen ^Betrauungen

über beu 3eÜ3e$ n^ bemerft fyaben, wie 3Jmen burd)

ben ©eift bie £>cit »ergebt, fo werben Sie bod>

bemerft tjaben, wie mir mit ber 3eit i)et ®etft

t> e r g e 1) t. Tiefes jeitttdje SS er g e 1) e n meiner 35ortefung

ift ein SBerbredjen an 3lmen, 93erbred)er muß man

fd) ließen, baS ift ein guter Scfyluj}, wit biefem

Sd)tuJ5 [djüefje id) meine $or(efung, inbem id) meinen

Sjerjtidjen ©an! für 3t)re gütige £t)etlnat)me mit ein*

fdjüejjc. Waffen Sie ftd) bie &dt nid)t reuen, bie Sie
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biet feileren fycteeu, tie SÖJenfdjtyeit ift ter retltcbc hinter,,

für ben Sie öerloren falben; (äffen Sie fid) akr ancb ten

©eift ntdjt reuen, rert Sie bei mir nun nidjt gefüllten.

Ulm Sage läfu fi* fein ©eift fefyen mit Sie toerben ganj

rtdmg yen mir fogen tonnen : bafj er feinen ©eift cntreicfelte,

baS liegt am Sage! ©8 ift mein xreft, bafj ©ie uon

fner ju £ifd?e gelten mit 3fyren Sdwtevj wer Beiden

roerben; nur tie hungrigen SDJenfcfyen ftnb fdürfe Äriiifer,

tie effenten iDienfdvn fint febr nadjfidjtige Ütecenfenten

;

cefdien fie 8We8 aufgabeln mit ten iöiunt jutoetlen redvt

teil nehmen, fo tvrfdjlutfen fie ted) fc SDiandjeS.

9cel)men Sie tafyer, meine etlen feoxex mit §ere*

rinnen, ned) einmal meinen innigen 2>anf, id> habe tag.

äßetoufjtfetn, bafj Sie ta» fdiene ©efüljl mitnel;m:u. einen

guten ^uvcf befördert ju haben.

Senn irenn nad? Sturm unb UnglücfeSBettern

,

Der Donner nicf;t mer/r unbetlbvütenb grollt,

Der 23Iit5 nidjt Crot>t mehr -,u ^en'cfjmettern,

Der Fimmel nidn mehr fäjwarj unb fiitftcr fämottt

;

Sann hängt am 3luge rcie an blättern

Die Xbväne nur, tie trßflenb meberrottt;

G3 jieb/n be§ £immel3 Sternenlettern

Öerauj mit ibrem mtlben 2tbcnbgolb

(Sä toirb mit fyör/rer 2lnbad;t bann ben (Settern

Des Dante? Opfer heiliger ^Cjctlt

;

Der Sro'ge ift ben öelfern unb ben Vettern,

Den eblen ^erjen bann noch jrciefaef) f>clb

;

Denn rote ber 9Jceuidj mit SÜietrfdjen umgegangen,

Sc reivb ber SDJcnfd) com Rummel einft empfangen.



Dits moömtc filccblatt: £cbcn , £tcbc, fttitgrujcür,

ct-er

:

£ic JUinft, tri övetöicrtel Stunden »oUfommen

langweilig jn weiden.

Jvebcn, Stete unb 2angen>eile (int Tic tret Regenten ber

2Be(t ; tote Stefce regiert tnraunifd), tae- i'eben nadj einet

Sonftitution, mit tie Sangetoeüe regiert am poputärjien.

Sßenn tie Sefer nur tie Keine ©eveogenfyeit leiben sollten,

nod) breiöiertel 2tunteu 511 leben, mit» mir ju Siebe btefed

$u tefen, fo werten fie Seben, l'icbc nuD Sangetocile auf

(Simnal enipftnben.

3Bal ifi ba§ Seten? S)aä Sebcn ift jene unheilbare

'iraufteit, an roeleber nodj alle üDienfdjen gefterben finb,

mib tie nur jene überleben, tie nidjt geboren toerben. —
^av ift tie Viebe? Die Viebe ift ein DadUÄ, aus

tent jetev §er} eine 2öelt rnadjt, fie ift ein i>tiduc\

»ctöeS 2ttte§ ift, ein 2ffieg
(

ttoeldjeS 5iid>rs ift, imt

[encS 9ftcfyf.§, nvldjcS für tie Singen fo gut ift!
—

2£aÄ ift rie Sangetoeite? Die Sangeweüe ift ber

Slböofat, ber tie förjeften ©efidjter in tie Sänge jteljt

,

Die Sangetocite ift Der ©infiebler , ber ya jeter SÄmu-te

rer 3eU a" enie Gstotgfeit erinnert !
—
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^ac tu ra-;< Seben? Xa§ Seben tu jenes .K.

für reu Xcr getoadjfen ift. — S35a$ tu bie Siebe i

Siebe Ift bie Ueberfe l Ueberrrbifdjen ins or::
:

früher Bat man genau überfefct, i.;;: tohft DtefeS lieber*

trrijdv bloä frei bearbeitet, ramm fallt bei ber feigen

Siebe unb bei ben jctjicjcn Ueberfefeungen tac- SBort

„getreu" biutocg. — 9Ba8 iü bie Sangetoeile? Xte Sauge*

n>eile ift nidue als ein gefettfdjaftüdjer SBetoeiä unferer

•Jca6ftenliebe ; bie Sangetoeile iß basjenige rätljfell

©efdjäft, baS Giner allein luel befjer madvn fann, al§

Siele jufamtnett; rie Yaugctoeüe ift jjucv Xing, toorüber

fein SKenfd) ettoaS ,u lagen toeifj, nur toobei red

baS SKaul aufreiht.

Seirer bat ta$ Seben jtoei eu: . gegen

rie Sangetoeile: taä ©lud nur Unglüd. 5>aS Ungliuf

;fyit nie Sangetoeile: Kammer nur 3 duner, toerben nidu

idMdfrig, unr nidu nur ber Sadjenbe galntt nidu, fonbern

ber ÜGeinenre aud) nidu. Sin grofjeS Unglüd: iü ber

cinrringenrfte j&eÜDtvtxüh ; toer feufjt, gähnt nidu, nur

in einem äuge, in toeldjem Xbränen fiel

2duüfngieit nidu ißlag. Seben, Siebe, Sangetoeile! ©eljen

eä gibt (Sgoijten, bie nur ftcf> felber leben, t§ gibt

«Sgetücu, rie fid) felber lieben, aber babeu Sie fdjon

(Sgoiften gei"el)en, bie nur fidi felber Sangercetle machen?

3)aS Seben ift nur reebalb fo für,, ramit rie Siebe teiduer

breite bi§ in ben Xcr fdjtoören fann.

Xie s

l'ienfcben erjtetyen ihre .Hinter, intern fte baupi=

fäcßürf> auf SebenSart '"eben, Ociemanr lernt feinen Arabern
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StebenSart ; unb bod) ift bie 2lrt, tote man liebt, bjhfytiger,

als bie. 2trt
#

wie man lebt, benn verliebt faiui tcr

Dienfa) ntdnntal im Sefeen fein, aber wenn er einmal

beriefet ift, bann ift eS aus. 2)aS ift bae Ungliicf bei

unfern 2)iäunern, la$ fte verliebt, verlebt unb »erlebt

auf Sinmal fiub !
—

rie Sangetocite ift älter als tie Siebe. §ÜS 2lbam

allein im 5ßarabicfe war, clme ft'vau, fannte er bie Siebe

nidu, er bet'ain Langeweile unb fdjlief ein. £)er ©d)laf

aus Langeweile ift ungefunb, baS fyat 2lbam audj embfun*

ten; wäbrenb feines ©djlafeS entftaub feine ffcau, unb

ba er erwadne, war er verheiratet.

Sei tiefer (Gelegenheit fünnen wir bem ©djobfer

nidn genug bafür banfen , baß er eS in feiner Ijöctjfteu

©üte unb SBeiSljeit fo eingerichtet fyat, baß bie ^rou aus

Der Skibbe beS SföanneS erfdwffen tourbe. ©teilen 2ie }id}

vor, meine freimbücfyen Sefer, was wir bon ten grauen

ju leiben Ratten, wenn wir SDtömner au« ifyren «Rtbben

gefdjaffen werben wären. Uufer ganzes Sefeen wäre ein

einjiger Sftbbenflojs

!

2Ran bat SBtictjer gefdjriefeen über bie Sunft, baS

inenfdjtidje Seben ju verlängern, wer erfindet aber bie

.ü unft, baS menfd)lid)e Siefeen 31t verlängern? 50ian fann

fidj fein Leben verfidvrn laffen, wer verfielen uns aber

unfer Lieben? Om ©egentfyctl, bie SebenSberfidjerungen

fiub gerate baS ©egentbeil von beu §euerberfic^erttngen,

eS gibt Leute, weldje wähnen, es §abc nie fo viel Breuer

gegeben, als feitbem bie 5euerverftd)erungeu aufgefemuien.



unt eS fyake nie weniger Siebe gegeben, als feittem tie

SebenSoerftcfierungen nctlug ftnt.

3)a§ Seben ift ein fliegenter Sommer mit Sennen«

fcfyein unt 2}ennerfcfylägen unt £unt§tagen, mii ©aal

unt örnte, mit Stütze, tfrucfyt unt SBerwefung ; tie Siebe

ift ein fliegenter grüljling teil SJtergenrötlje unt Serben*

Hängen unt Slumentüften ; aber unferen je^igen Scannern

ift tie Siebe fein fliegenter grüfyling, fontern ter 2ltte*

SBeiber^ommer, ter über tie fjerrltcbe glur jiefjt. 2)ie

Sangeweüe ift ter jteljente SBinter, ter un§ tie fürjeften

Sommerabente 3U ten längften SBinternäcbten madjt.

©egen tie Sangeweile, gegen tie hatten unt gegen feefe

grauen giebt e§ öiele gute 9)iitte(, tie niebt» Reifen. 2ftan

gefjt in ©efellfcbaft , unt fidi ntcfyt 3U langweilen ; tag

gefcf)ief)t auef), man langweilt fieb, rttc^t
, fentern ten

3intern. (S§ ift ein -piefnief t>en Langeweile, Seter bringt

feine ©Rüffel Sangeweile mit, unt fte Wirt fetann turdj*

einanter cerjeljrt. Sine gute ©efellfcbaft muß wie ein

gutes ^ernrcf|r jufammengefe^t fein au§ ffacben unt au§

erhabenen ©täfern ; tie meiften je^igen ©efellfcbaften fint

btc§ auä Dollen ©täfern jufammengefejjt. 2111 unfer bon-

ton unt bonsens befcfyränft ftd) auf bonjour! Seittem

tie Langeweile fieb, Derfjeiratfyet t>at an ten Jour-fix, Wirt

man fieb batt nicfyt anters grüben, al» »bon jour fix!«

2)ie Jour-fix Reißen teSfyalb Jour-fix, weil man aüta mtt

ter Unterhaltung gleid) fij unt fertig ift! Unfere 5Ibente

fint ä Jour-fix gefaßt. 2!ie Langeweile ift audj ernfter unt

flüger gewerten, fte will etwas gireS fyaben. öS ift jefct

3ft. ©. €apbir'« S^rifttn. I. % 7
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in ötelen beutfdjen §aitt>tftäDten Sitte geworben , bloS

„Sftctnner-Jour-fix" ju I^aben, toetl fte öoti Äopf 6t§ Jufj

in ifyrem (Stemente finc, bae fyeifjt: öotn ^ßfeifenfopf big jum

Sßferbefttfj. ©etoöljtifid} [int unter ton äftenfctyeu Die feerflen

Hcpfc tic r>cllftcn— öon fidj felbft; in einem folgen Jour-fix

fyaben nun viele Sölttglteber jtoet volle Hevfe, unb too fo

»tele fyeiße Äcpfe finb, ba feilen aud) feine grauettjtmnter

fein. 2Bemt ba8 Äopfgelb nodj ejiftirte, unb man müfjte von

^feifenfevfeu and) bejahen, ta vcüreu tie§erren ü6el b'rau.

$epfgelb ! roelcbe .ßufammeitfefcimg ! 2Ber $c»f fyat,

bat feiten ©elb, roer ©elt> Ijat, b/at nidtf immer Stopf.

&a§ ©elb nimmt ben beften Äevf ein, aber ter befte $opf

nimmt fein ©elb ein. SSiele Sfteitfdjett fagen: „SDteftt Äovf

tfiut mir toefy," fein 9J?enfd) fagt: „9Äein ©elt» tb/ut mir

meli!" Unb bodj tljut manchem SDienfdjeit fein ©elb viel

melier, als fein ®opf. ©erabe bie £eute, bie ba§ @elt>

redjt tief tragen, tragen ten £e»f redjt ijodj. MeS ift

üerfel)rt: £eute, tie ©elt fyaben, futb mandmial auf ben

Äopf gefallen, aber Seilte, bie $epf baben, finb nie auf

©elb gefallen. Seute toen $c»f feilen ©eltftüde au3, unb

Seute von ©elb tljetlen $opfftüde au«. (£8 gibt @elt=

Ijänbterfyäufer, reo man für viel fleineS ©elt) grofseS ©elD

befommt, aber man befommt nirgends einen $opff;antler,

too man für mehrere flehte $öpfe einen großen ftopf

befenunt. £ein Sfteufd) fduimt ficb $u fagen: „3cb fyabt

gerabe fein ©elt bei mir, " aber DciemanD fagt: ,,3d) fycibz

gerabe feinen $opf bei mir." Söaarfepf ift in ©efeüfcbaft

guter £on, aber Saargett ift ber befte Jon.
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dufter tiefem beften Jen gibt e§ jefct feinen Son.

SDer Jen in unfern Jour-fix ift eigentlich) ein SBariton, ei

f>at feine eigentliche Ööbe nur feine eigentliche Xiefe. £ac-

©eftrefcen uuferer 9Ränner, fid) ton ber n>eiblid)en ©efett*

fduft &u befreien, jeigt bon u)rer @eifte8*9io1$eit unt

Sttten=:)cietrigfeit. 2ie ftnreu fid) in {franengefeUfdjaft

Deshalb fo ungemein genixt, toeit [ie efnte öftauengefettfdjaft

ungenirt gemein finb. 5Dcit ben Ivanen entfliegt tie ©rajie

au§ tiem £ixk[, unb ebne ©rajie fann man luftig fein,

aber nidu frebtid) ; Laut, aber uid)t angeregt; fing, aber

nid)t geiftreid); in ©efeüfchaft, aber nidn gefeflig.

®ie ©efelligfeit ift tote taö i'eben ; im menfdUi6en

£eben ift ber 9Jtann Uo$ ter ä^Iet, ba8 23eib ift ter

9eenner. £b,ne grauen roäre baS Veben aud) ein Jour-fix.

ein Dcadnftüd t>eü 9iaud) ; turd) tie Ratten toirb e-:

ju einem 23(umenftücf, tto jebe §ärte jur ^Jicfe, unt jeter

Xcrn $ur Ä'nccpe totrb. 3m 33ud)e be8 Sebenö finb tie

Scanner bfoS in ter 9iednfdueibung $ut>or, in ber

.^ednfefung finb tie Stauen ^ceifterinneu
; fie cerfteben

feine .pierogtypfyen 31t enthüllen, unt in ifyrem jarten

©emütlje liegt ter 2d)(üffel 31t ten eieufinifdien ©efyeinu

niffen be8 2eben3, jur Siebe. £)ie Männer finb tie griidjte

am Saum bei SebenS , tie grauen finb tie xBlütben

:

*vrüd)te muffen antereS SSetter baben, unt Stützen aud)

;

tarnrn bat ba§ 2dücffal für tie Scanner feine ©türme

untXonuerfdUäge, aber für tie tfrauen feinen ÜÄorgentljau

unt feine 3tbent(üfte, feine 9Mfrif<Jje unt feine 9ftittag3=

wefte. Xarum gibt e§, rec jidj tie äftänner mit grauen
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»ermäßen, feiertet Söctter, auf bei
-

einen <2ette £roden*

fyeit, auf ber antern ©ette 2>onner unb 33lifc, unb e8 ift

nur ein ©lud, bafj e8 feiten cinfd/lägt.

2>ie i^iebe fam erft ju ben Scannern, unb jeber

fleitete fie tu feine £>au8lbrce, al§ SSaterUebe , aU
$inbe3liebe, als 23ruberliebe , als $reunbe§liebe , als

Untertfyancnliebe, als 9)?eufd)enttebe ; aber ber Siebe roar

biefe Siürc'e 3U enge, ta fam ba§ 2Beib mit einem

getrogenen bergen, mit einem naffen 2luge unb mit einer

felmenben Seele, unb über bie in lieblidjer ©efcfyämigfeit

entbrannte Sippe floß bag gefdmtoljene ©01b: id; liebe!

unb bie Siebe würbe erlcfet öon tfyrer ©efangenfcfyaft, unb

ftofy üon einem ^ele jum anbern, unb goß ifyre <Seligfeit

au3 über ba3 menfdjlid»e @efd)led)t unb mad)te ba§

f)erj be3 SBeibeS männlicher, unb ba3 §erj beS ü)2anne£

weiblicher! 50cit bem Seben ber Siebe begann bie Siebe

jum Seben

!

Seben unb Siebe! 2öen man fo red)t liebt, ben

nennt mau : mein Seben ! ©in järtlidjer (Seemann fagte

einmal ju feiner grau : „2)u bift mein einzig Seben ; aber

mein Seben ift mir jur Saft!" 2)aS Seben an unb für fidj

bat feinen 3n= unb Stntoertf), e8 ift bloS unfaßbar atö

pretium affectionis ber Siebe! $rüfyer Ijat man länger

gelebt, länger geliebt unb lürjere Sangeweile gehabt, jefct

lebt man fürjer, man liebt fürjer unb l)at längere Sauge*

weile. 2113 bie Seute nod) neunlmnbert unb taufenb 3afyre

alt würben, ba liebten fie ftcfy jwei bis brittljalb Imnbert

3aljre! 3)a3 fdjetnt uns faum glaublid). ÖS ift fdjabe,
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fcajs taS nidn meljr ift ; meld)' eine fdjöne ^cit toare baS

für bie 9?om«ifdjnftjiefleret getoefett. Sei unferm Seben

muffen ftd) bie §e(binnen tiefer 9icmane im tritten 33anb

Ijeiratljen, ober tie SJerfafferin mufj fid) felbft ermorben

;

ober roenn bie „©abriete" unb bie „Xante" ber grau oon

<2c&oppenfjauer eine jroeifiunbertjäTjrtge Stebfdjaft gehabt

Ratten, Ratten fie }U einigen Junten 23änben anmadjfen

fönnen, unb bie Sangevoeite toaxc eben fo lange, als

üjre Siebe unb ifjr Seien gemefen.

Unfere je^igen ÜÄabdjen, rcenn mir aud) nod) fo

gut mit üjrer Siebe fahren, fo Kjaben fie auf ber SiebeSfaljrt

bod) roie ein t>orfid)tiger gufyrmann ein fünftes 9iab, nod)

eine anbere Siebe, aufgefdjnattt, für ten gaU, baf} etroaS

brechen feilte. 3)ie Siebe ift bei ifynen ein 9iaufd), fie fefyen

gern bopyelt, roenn fie aud) einen fdjon im £>er
5
en Ijaben,

Ijaben fie bod) nod} einen im 21uge, unb nid)t feiten liegt

tfynen ein britter im Ziagen. Sie lieben für u)t ganjeS

Seben, allein fie führen alle ülugenblirfe ein anbereS Seben.

(Sie fd)roören ifym Sreue bis jum Job, unb weiter als bis

jum £ob geltet iljr Sdjrour nid)t. 3)ie 9)cäbd)en forbern

Siebe, bie grauen fortern mel>r ben @d)ein ber Siebe, bie

Scanner forcern jeijt meter Siebe, nod) <Sd)ein ter Siebe,

fonbern bloS bie lieben Scbein', biefer Schein trügt nid)t.

SBenn man taljer meint, unfere Scanner Ijeiratljen bloS

nad) beut Schein , fo ift baS bloS fdjein - bar gemeint.

£>ie Üftätd)en fint übler taran mie bie Knaben, ein $nabe

lauft oft fdjon im tritten 3af)r, mäfyrenb ein 9Jcäbd)en oft

im tierjigften nod) jtfct. Ueberbaupt finb bie 9ftätcben in
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allen Situationen leidn ju uetfen. 3 itjen fite, fo jagt mau,

e8 l)at fie Sinei fitzen lafjeu
;

gel)cn fie, fo fyeißt eö. ter

bat fie geben (äffen ; laufen fie, fo J)etfjt e§, Semanb l)at

üe laufen (äffen; fahren fie, fo Ijetfjt e§, 3emant> fyat fie

fallen lafjeu. llnfere SRanner lieber betreiben bloß ifyre

Oefc^afte fo mit Siebe, bajj fie bie Siebe als ein 0efd)äft

betreiben, unt> id) »untere mtd), bajj man nod) nidjt

auf Sötten liebt.

Xie alten ©riedjen fyaben tote Siebe unb bett Tot)

gau$ gleid) abgebildet, als 2d)öul)eit mit einer $adei.

3et>t toirb mit beiden uidit üicl gefädelt. ®ie je^ige Siebe

trägt vool)l attd) eine ^ad'el, aber ntd)t, um beut geliebten

©egenftanb ht8 21ugeftd)t, fonbem um tfjm in bie £afd)e

ju fdiatteu. trüber nntrben Siebe uut> (Slje in einer Ijehn*

lidien Saube befd)toffen, fe£t in öffentltd)en blättern.

3dj babe einmal und) felbft folgendermaßen al§ £>eiratl)§=

lantitat in bie 3 e ^tun 3 3 eKt; t:

£etratlj8*2ltttrag.

„Sin ©utSbefit^er in 3öien, bag Ijeifjt: ein -Dfann,

Der baö ®ut befitjt, nod) lebig ju fein, fudjt eine $rau,

um bie 9iul)e feiner Sage ju befcb/liefjen. (£r tft nid)t mefyr

fo jung, um nod) am Ipobagra ju leiben, er tft attd) nid)t

fo alt, um bie ©urli ju fpieten. Sr tft roeber fo fdjön,

um auf;erortcnttid) buntm fein ju fonnen, nod) tft er fo

fyäfstid), um nid)t ju ber fd)önen 2Belt gehören ju fönnen.

$on Äaral'ter ift er nid)t fo boSfoaft, um feiner tfrau lein

fd)öne§ 3tubenmäbd)en ju erlauben, nod) ift er fo gut,
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um mehrere ^auefreunre auf eine ipauemannsfeft 6ei fid)

-,u feben, renn Bei einer feldjen ©auSmannefcft feftet ber

jJDfcmn nicht 6toS ba8 £aitv, fenrern cä fcftei rem ^anS

aud) feinen Wann. Xiefer tebige 9Rann atfo gtoifctyen 16

unr 62 Satiren fudn eine m\ut, rer rerüdie ftinrer roirb

beftraft. (St ficht nidn fercebt auf ©lücfSgüter, atS auf

haar @eir unr gute 23ebanrlung. SBenn rer Sdmtud ihrer

Seele nur brillant ift, fo barj fie fenft ncd) fo cid Sdntiud

befic-en afö fie toitt. SBenn fie fdjön ift, fo madu er fid)

nichts barauS, töenn fie audj [ung unr retjenb tft, trenn

fie nur fanfte klugen, ein fromme* ©emütB, unr auSerlefene

SBilbung hat, fo oer
3
iduet er gerne auf fenftige Seoerftede

unr Sommcripr offen. 3ft fie frcfylid) unr munter, fo

febaret e$ aitcf* nicht*, toenn fie fdjtanf unr fdjön gebaut

ift, unr rcenn fie nur häu-ltd^ unr fparfam fein fann, fo

macht er fid) niduS rarauS, rcenn fie ihm ein £>au» auf

rem @raben mitbringt, ^erienen, roeldie fdnreigen fennen,

belieben fid) an u)n ,u »euren, er ift jn treffen auf rem

ßrenjtoege jtoifdjen -3unggefe((enftanr unr ©je, reo fid)

rie Straften thetlen, unr rie eine toett abführt :c. :c. :c."

Sehen Sie, meine freunrlichen Sefer unr Seferinnen,

fo roirr jefet im Sehen unr in rer Siebe 2(Ile§ profemirt,

älleä mit tfrioelität betrieben. SRan betreibt fie err entlief}

profeffionftnafjig. 2BaS finr unfere ©efeDfcfyaften anrers,

al§ raß man jufammenfommt unb 2angen>eife jupft ; auä

einem großen Stfid ?angerrert*?eum>anr jupft man

2f}art<ie=?angcroeile . um fie in rie ftaffenbe 2Bunbe ber

3eit äu legen. Seitbein baä (äonüerfotionS*8ejctfon
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erfduenen ift, jjat jtdj alle QEonöerfatioti in baS Sejfton

Ijtncingejogen. 3U fptedjen öetjie^t man gar ntdjt, man

fann nur fdm>eigen ober ptaubern. 3)ie grauen fpielen

ober tanjen, baS finb feie 23afan$en ber jungen; *>ie

jcjMgen ÜRSnnet formen aud) fdjon be8i)alD nidjt fprecfyen,

roeü fte ftetö geräucherte 3un9en *m äftunbe fyaben.

9Jod) ein eigenes Unglüd in unferen @efeüfci)aften finb

t>ie feefteüten Sßetfer, roeldje feie ®efettfd)aft aufroetfen

muffen, bie fogenannten „guten ©efellfd)after" ; bie SXuffa^*

9)cenfd)en, bie man fo in eine ©efetlfdjaft Ijinftellt unb

tt;vc ©tMdjen abfielen läßt. (53 i[t fd)on ein grojjeS

Ungtücf um bie teigigen $öpfe; aber baS <Sd)recfltd)fte

ber ©djrecfen baS finb bie teigigen Srepfe ! £ie Spolera

unb ber 2Bu>9JforbuS finb gräjjlidje SDinge! 3)aS finb

bie 3e^)en *>er 3eit; p-'üfyer ^aben nur bie deichen t»iel

toerfdjroenbet, unb nur bie ©eiftretd^en waren rcu)ig
, jefct

toerfdjroenben alle armen <5d)luder , unb jeber bumme $er(

ift teigig unb Hjumoriftifcr). ^rü^er, tt)enn ©hier $u gar

ntd>t3 getaugt t)at, ging er als ©tatift jum Sweater,

[etjt, roenn ein bummer $erl ju gar nid)tS mefyr taugt

geljt er unter bie Jpumoriften.

(Seit ber neuen Einrichtung mit ber Ißoft ift eS öot

2Bi^ gar nicr)t met)r jum aushalten, bie ßomptotriften

gel)en fo früt; non ber ©cfyretbftube ! @S ift mit bem 2öit3

roie mit bem (Selb, roer mel befugt, gibt gerabe fo tüel

auä, als er nötljig t)at; wer gar feines t)at, ber Kapert

mit bem SiScben, baS er fict) ausgeliehen l)at. 3ene

$umoriften finb nur mandnnat reinig aus SeSljctt; baS
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tfl nichts, man muß" nur jutoeilen boSljiaft fein au3 2BÜ3.

3)a3 Seben tft eine Dlit>e, man mu§ e§ mit ber fdtarfen

treffe angreifen, roenn e8 un§ fein milbeS Del geben foll.

£)ie SJienfcfyen begreifen gar nid)t, nne fefyr gut man fein

muß, um redjt boöfyaft fein ju fönnen ! 9?ur ber brennenbe,

fengenbe Sroft*üteif füllt unb seitigt bie fuße 23eere. 3)te

Sftenfcfyen fennen nur bie ßontrafte be£ SebenS unb ber

Siebe ju toentg. S)ie 2ftenfdjen fennen IjöcfyftenS bie

Sanieren beS SebenS unb ber Siebe, fte leben unb lieben

nadj ber fyoflänbifcfyen ©dntle, ober nacfy ber nieberlän*

bifd^en, nad) ber ttaltenifdjen ober beutfdjen: fie fennen

baS Solorit be§ SebenS unb ber Siebe, aber nidjt ifyre

3eidmung. S)ic @egenfä£e finb eö, au§ benen bie jtoei

<Sfyafe§peare'fd)en ©tücfe : „Seben unb Siebe" fyeröorgeben

9?ur in bem ^euer eines ^eiligen 3ürnen8 läutert ftcb, ba8

^erj jur golbenen SebenSremfyeit ; nur in bem ©ießbadj

beS §affe3 toäfdjt ftdb, ba§ ©otbforn ber Siebe öon allen

©djladen frei; nur burd) biefeS geuer unb Söaffer geljt

in ber „3auberflöte" be8 £)afein3 ber £amino=2)ceufd)

in ba§ geläuterte Siebeleben ein. ©0 gibt bie -iftäfye be8

(SrabeS bem Seben etroaS ^eiligeres, ber Siebe etn>a§

£>imm(ifd)ere8. £)er Sftenfd? foll bie Sonne nicfyt über

feinen 3orn niebergeljen laffen, gefd)tt)eige benn fein Se*

feen. 216er gerabe aus bem 3ornfeucr entnutfelt ftcb ber

©alamanber : 23erfölmung , unb 23erföt>nung tft füßer als

baS Seben, ift füßer als bie Siebe.

2)aS liebenoe 93?ätcfyen »erfüllt ifyren Unwillen Ijalb

in 2Befymutft, unü fyalb in <3d)roeigen ; ber 3)iann oerbütlt
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ifyn fyalb in 3 crn
- fy

fltö " l Sittetfeit mit; f>atb in SBtfc.

£>a§ Seben ift tote ein 9ftaun ; toenn eS mit un§ jüntt,

fagt e8 un§ toiefetbe £>ätte unt biefelbe Sittetfeit jtoet*.

breonal I)iutereinanter ! Xie Sicee lungegen ift toie ein

ättäbdjen ; toenn fte mit uns jürnt, fprictu fte blo« burd>

ta3 fdnreigente ßetpflitefen einer 9iofe, Durd) eine 2bräne.

bie [ich im üBtnfel be3 SlugeS fdiamfyaft terftedt. Sie im

Seben bie 23lumen ftärfer ruften, unt bie ©loden fetter

tönen, toenn ein ttngetoittet über Urnen ftefyt, fo etfdjließcn

fid) in ter Siebe alle $eld)e bet Smpfintung, unt) feie

23lumengloden ib.rer Seele tonen reiner unt inniger, toenn

bie ©etoitterluft beS SdjUffatö iljten Jpimmel umtüftert.

3n (Einem untetfdjetoet fid} baS Seben öon bet Siebe:

bei bem Unglücf im Seben fetjt man gerne bie Scrmlt

feiner äWitmenfdjen botauä, ba§ Ungtiid in bet Sieb^

hingegen fe^t nur feine eigene Sdmlt botauS.

iltan fiefjt , bafj baS Seben, Siebe unb Sangetoeite

eigentlid) ^mmotiften finb, fte befielen in ©egenfä^cn,

im 33ergleid)e teß §öd)ften mit bem ©etocfmlid)eu. Sc

nennt bet ipumor bie Siebe auf bet einen Seite feie S5er*

fefyuerin be$ ©efdjaffenen mit bem Sdjöpfct, unb auf

tet anbetn Seite totebet nennt et fte ta§ Sangepuffftuel

jtoeter enuutjanten Seelen. (Eben fc nennt er ba8 Seben

ben langen Sag, beffen jtoei (Enten fid) tu ein überirtifd)e£

3)ccrgenrctl) unb 2tbenbrotfy füllen, unt» auf ber anbern

Seite nennt er ba§ Seben eine lange Surft, an beffen

betten Guten e§ einen ^aten fyat. Qd) l)abe te£tl)in ba£

ntenfdjltdie Seben unt tie Üflenfdjen mit Surften cerglidjen.
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ülRenfdjen unb SBürjte flehten baju gefdjaffen 3U [ein

tafj man unten bte §aut über tte Clären berabjiefye.

£ie Oteid)en, bog finb bie Sretttoürjte, bte ©eleljrten unb

3dutfrftcl(cr , bog jtnb tte Orot* unt 2emme(=2Cnivfte,

unb alle Uebrigeu, Ter große öaufen, bog ftnb tie Sreujer*

ÜJBütftet. @S gibt trocfene 9Kenfdjen unb trctfene SBürflel,

äRenfdjen mit tfrän unb dürftet mit Srän. Xie iDcenfcfyen

nne tte Surftet [intet man faft immer paartoetfe. 93ei fo

einem 3Jtetfdjenpoar ift eg teidu 31t erraten, toer Statut

ober Sfrau ift; aber tote wollen 3ie bei einem SBürfielpaar

herausbringen, toeldjeg ber 2J?ann unt toetöjeg tie *vrau

ift? 9ctd)t» leidner alg bog: wer beim äufbredjen am

meiften fdjrett, bog ift tie %xmx. Seit er Jjafcen fo ein

^aar Surftet mel)r änfyangltdjfett an ctnanter, atg fo

ein <paar 9Jcenfd)en; bog Sonb, toeldjeg jtoet dürfte!

an etnanter tnüpft, trennt nur if>r fteiberfeittgeg @nbe.

Sei beu meiften Sürftelu unt bei ben toentgflen 9ttenfdjen

toetfj man, n>a§ in üjnen ftecft. Sie SBürftel fann man

aufbrechen unb in fie Jjmetnfeljen, toer aber einen ÜDtotfdjen

aufmadue, um in fein Snnereg (jtnetujufeljen, toürbe feinen

iDcenfdien meljr aufbredieu! SHJog ift aber bog 33efte an

fd}led)ten 9)cenfdien unb an fdjlednen SSürften? SDoß fie

tod^ einmal ein (Ente nelnnen"; btefeg ®ute ift aud) an

tiefem 2luffa£e. 3d) ijakt 3f»ten über Seoen, Siebe unb

Sangetteile gefprccben, unt id> borf mir fdmteicbetn, tafj

2ie fo lange Sie leben an bie Sangere-etle tenfen trerben.

tie 2ie mir )u Siebe erlitten fjaben.
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unfere Mesiäljrigen ftHnter-linterljrtltnngen.

er (Sinflufj, ben bet §aflct)'fd)e dornet auf unfere

'.Sinter* Untergattungen ausübt, liegt nidjt fo ferne, als

man glaubt. (Sr ift bocfy aucfy an ber allgemeinen Srocfenljeit

oe§ legten 3atjre3 ©dmlb, marum foll er ntcr)t aud) an

(Ctner partiellen Srodenfyeit ©djult» fein?

2Bid)tiger unb jroetfetljafter ift fcie §rage: ftetcfyen

(Sinflufs derben unfere (Soncerte, ©eflamatorien unb 23or*

lefungen auf ben £altct)'fdjcn Kometen ausüben, ©eni?

cie §urd;t, bie roir r>or bem fallet)' fd^en Kometen Ijaben,

beftetjt barin, bafj er ber @rbe ju na^e fommen tonnte

;

Daft bie "üli^ie^ungSfraft ber (Srbe it)n an fid) jietjen

fönnte. Ss Rubelt fid) nun barum, ob bie (Srbe turcb,

unfere ßoncerte, 2)ef(amatorien unb SBortefungen an 5tn=

3iet)ung8fraft gennnnt, ober ob fie nid)t cielme^r baburd?

an Stbftofjung^fraft gewinnt, unb ben Kometen entfernt?

Sitte t> eranftatteten bertei Unterhaltungen tonnten in bie*

fem SBinter »orjüglid;» bie Ueberfdjrift tragen:

„3um 23eften be$ §atlety'fd)en Kometen."

3u biefeu meinen ^Beobachtungen über ben <5inftuß,

ben ber £>attet)'fd)e dornet unb unfere Unterhaltungen auf
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einerntet ausüben, roäre eS oor 2lHem nötijtg , tajj roh

ben ©efdmtacf beS §afler/fd)en Äometen näl)er !ennen

lernten, ob er ein (Sntlmfiaft für üftuftf, für 3)cfTama*

torien, für 23orlefungen ober ^Dilettantismus u.
f.

ro. ift.

Söenn Sie, meine freuntlicben Sefer unb Seferinnen,

gütigft bebenfen rooHen, tote fd)roer es ift, ein oere^rteS

^ublifum $u befriedigen, reelles man bod) BalbroegS ju

fennen bie ©jre f>at, fo roerben Sie befto eber bie

Scr/roierigfeit erfeljen, einen Kometen ju beliebigen, ber

2lüeS auf ber 2Belt gefeiert b,at. So ein kernet liebt

nicbtS SBafferigeS; roo er erfef/eint, gibt eS guten Sein

unb allgemeinen SBaffermangel.

•önbeffen bleibt mir ein £roft, itf> glaube ben ©e=

febmaef biefeS Kometen jiemlid) erraten ju b^abeu.

jDiefer fallet;' fd)e dornet, meine freunbtid)en Sefer

unb 2eferinnen , ift, roie ber berühmte © r u i 1 1) u i f e n in

Üftüncf/en behauptet, nichts als ein junger äBeltfbrper,

oer nod) in ber 2IuSbilbung begriffen ift. So ein ffomet

ift alfo im §immel ungefähr baS, roaS auf ber @rbe

unfere -öünglinge finb. (Sin kernet ift ein §immelS=

Jüngling, ber nod) in ber SluSbilbung begriffen ift!

So ein dornet ift juerft eine 2letf/errugel , bie ftcb, um

ftd) felbjt breljt, fo roie unfere Sünglinge ftcb, aud) alle

um ftdj felbft breiten; biefe $ugel roirb oon ber Sonne

angejogen, jebe Salm um bie Sonne ift ein ©ang ju

ib/rer SluSbilbung
;

gerabe roie unfere Jünglinge glauben,

ba{3, roenn fie ftcb, um bie Sonne beroegen, taS fd)on

ein ©ang ju ifyrer SiuSbilbung fei.



xlO

Snbltd) je mefyr ber $ern ber 2ht86übung jummmt,

befto toemgei; Slet^er nimmt bie Äuget auf, unb wirr

enblid) ein planet. Unfere (Site War atfo aud; einmal

ein Süngling, fie ift jefct ein alter ipageftotj, be§b,alb

mag fie aud) fo grämltd) unb langweilig fein.

®er ^allev/fdje dornet ift alfo ein -Jüngling. 3um
33etoet8, er f;at einen fo großen Äopf, ber 27,000 teilen

im Umfange fyat, ein feltener Jüngling ! Slüein fcon ben

27,000 teilen SBafjerfopf finb nur 93 teilen £ern,

atteö anbere ift SDunft unb SBafferftoff ! !

!

SBeldjen Ginflup ber §aftet)'fd)e dornet auf bas

fd)öne ©efdjledjt madjen wirb, toetß man nod) nicfyt,

benn bie 2iftronomen toiffen ntdjt, ob er aU ber „fdjöne

^aflei}" ober als ber „fyäfjlidje fallet)" wiebeifeljren wirb,

weil er fefjr üerfd^icbentlid) erfdjten.

2öirb er aU ein fdiöner 3üng(ing fommen, fc

wirb üjm fein 2Baffer!cpf gar nid)t fdjaben, bie 55amen

werben nad) tfym lorgnettiren unb aufrufen : »2llj> ! le

joli garcon!« unb ilm in tljre ßixtd laben; wirb er aber

al§ ein I)äplid)er fallet) erfd^einen, fo wirb er bie Stugen*

giäfer ber ©amen md)t feljr in Seroegung fe^en, fie

werten ilm einmal anfeilen unb aufrufen: »Fi donc,

qu'il est abominabel !

«

2>ie Männer aber werben weniger 9cotij t>on tem

Kometen nelnnen, fo wie überhaupt bie grauen mefyr

nad) bem £>immel unb nad) ben Sternen fefyen, unb

be3fyatfe aud) efyer ben SHtöglaitj be§ reinen £>immet§ im

§er$cn unb ber flaren ©terne im 2(uge tragen, al§ bie
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sKänner. 5)e* äftann fieljt metyr nad) bem Sterne auf

tem Jperjeri, Die ft^u nad) bem Sterne in bem ^erjen.

•Jhtr ber roatjrfyaft ßefcenbe SWann fiefyt inbem Hugenlnmmet

cer ©eliebten iljren ipimmel, unt feinen §immel unC ben

rcafyren Rummel, unb in ifyrem Slugenftern feinen SeDenßftera

unb feinen Sßolarjlern. So roie überhaupt bie QJcenfcfyen jn

oiel in cie ßrte tnncinfd)aueu unb ju roenig in ben §tmme(,

oenn, roenn man in bie Srbe Innetnfdjaut mit ujren unge=

teuren Sd)ä£en, bann freiließ fann ftd) ^iemanb reid)

nennen ! toenn man aber in ten dünntet f/inetnfd)aut mit

feinen Sduifcen, taun fann ftcf> -Dciemanb arm nennen.

3eter 93tenfd), ter »on temöimmel nur tte Srbe »erlanget,

für ben fyat rie Grte feinen iptmmel; fo roie ber üRenfdj,

ber auf ber Site nur einen (Sngel fudjt, faum einen

SDcenfdieu finteu toirb ; roer aber auf ber <5rte nur äftenfdjen

fudn, getoij feinen (Sngel ftnbet. 2)er SRenfd) ift nidu»

al§ Dbft, toeldjeg fiebrig 3afyre am Sebensbaume Ijängt

unb bann com §immel gepflüdt roirb, roenn nid)t Sturm

unb Ungeteilter ihn oor ter -)uufe t>om kannte fdüitteln.

2Bie ungerecht gefjt aber ter 9)cen|tb mit bem £immel

um! 9cur jum fremten Unglauben ruft er ben Jpimmel

an, unb ruft unt befeuert „beim £>immel
!

" Sei feinem

eigenen Unglauben aber läßt er ten ^inunel fytmntelrocit

liegen! 33a« Unglüd, baS ber ÜKenfdj burd) feine

Sdutlt ftd) jubeln, ba» fdneibt er bem ©immel ju ; baä

@lüd aber, ta3 ter §humel u)m befeuert, baä [greifet

er feinem eigenen 33ertienfte ju ! — lOttt jetem ÜRenfdjen

gelu ber 2ttcnfd) b,öfltd)er um als mit tem öimmel.



112

SBenn uns ScmauD etnlaDet, ein SBorneljmer cDer

©önner, unD uns im 3afyr (Sinmal einen Söffet <Suppe

gibt, unD ein ©las ©jampagner, Dann jie^en wir uns

gleid) Darauf in ©ala an, unD fommen mit gefrümmtem

dürfen unD machen eine Visite de reconnaissance. Ter

Jptmmel aber taDet uns alle Sage an feinen großen runDen

Sifd) Der GrDe unD jünDet uns feine taufenD unD abermals

taufcnD <2tuumbra*Sampen an, unD freist unS mit Den

Sfttttionen SouödrtS Der 9catur, unD läftt unS Die Safelmufif

Der taufenDftimmigen Schöpfung erffallen, unD wir bitten

freilid) alle borgen „um unfer täglid) 23rot!" 2lber 3eDer

meint was 2lnDerS, unD wir meinen eigentlich : „®ib uns

täglich, gafanen, — gib unS täglid) ©efrorneS, — gib

uns unfern täglichen (Spatel, — gib uns unfern täglichen

<5curmad)er" it.
f.

w., unD Der gute, unenDlid) liebreid^e

Jpimmel gibt unS Das 3WeS, unD Dcnncä), wie feiten

fällt eS liefern oDer Senem ein, in ©ala ju geljen in

Den Xempel Der Dcatur, unD Dem gütigen §immet, unferm

fyöcfyften ©önner, eine Visite de reconnaissance ju macfyen

!

SDer Jpimmel ift fo gut
; felbft wenn wir glauben, er Drofye,

ift er großmütig. Sir meinen Der dornet bringe Unglütf,

unD er bringt nichts als guten 2ßein. £>er Äomet ift alfo

ein SBeinlicbfyaber ; Deshalb erfdjeint er aud) ftetS mit

einem ^aarbeutel, unD wenn man ilm anfielt, ift er

fternoetl ! £er dornet bringt unS alfo 2ßein, im 2Beine

liegt Safyrfyeit. 3)te SBaljrfyeit unterhält nidjt, Der dornet

Ijätte alfo auf dUe unfere Unterhaltungen einen traurigen

(Sinflufe. UnD aud) umgefefyrt muffen unfere Unterhaltungen
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auf if)n einen traurigen Stnfhifj ausüben, unt id) flaute,

alle Jurdu jU befeitigen, trir jehteften tent guten öaüen*

fdjen .tfemeten GsintrittSfarten ju aüen in tiefem hinter

ftattfyabenten Untergattungen, unt id) bin überzeugt, er

fommt gar nid)t, ober er toitfc toenigflenS in fetner \!auf*

batyi fo (angfaut femmeu, tajj er tie ganje (Site oerfäumt,

unt tarnt ift für ilm unt für tie (Site alle ©efabr borübet.

©er Öerr Sßrofeffor §ed)t in feiner „ttometenlefyre"

erjäfylt l>du einem Kometen, ter im -Satvie 53S erfduen,

unt ter tie Sirfrtng fyerüorbradne , taf? aüe Veute

gähnten unt tanu ftarben, fo tafj ein Gtict ivrcrtnete,

irenn -3emant gülnu, mufj ter untere „£)elf ©ott!" fagen.

Xer §err Sßrofeffor erjagt nidu, ob in jenem -3af>re oiet

(Soncerte unt beriefuugen ftatt fanten.

9Jiir ift tS leit , meine freuutlidx'n Vefer unt

Seferinnen, bafj tiefer fdMäfrige dornet nidn oor tiefem

meinem i'tuffa^e erfduen, tenn e$ liegt ein großer Stroji

barm. toenn mau baS ©atmen be§ 'jßublifumS einem

Kometen jnfdjretben fann! @§ toare entfefclidj, toenn

man je§t nod) in allen Unterhaltungen jetem ©äbnenten

„3ur ©enefung!" fagen müfut ; roir toaren tann genötigt,

ein gegenseitig abonnirteß ©äb,nen \u oeranftalten. Xer

große -)Jatui'forfd)er §aüer behauptet, fo lange mau gätmt,

b/öre man nidjt. Xae toare eine große Srletdjterung, man

braudu nur einmal ein Äunftgäfmen anjutoenben, tann

bort mau nidn*. 2 eilten Sie, meine freuntlicben Sefer

unt Seferinnen, jefct fcfyon nidjtS mefyr frören, fo bitte

id), mid) gefäüigft taoen in Jieunnüfj ju fegen.

Tl. ©. Gashir'e Sänften. I. 'St. 3
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©äfnien ift fymöatfyetifd) anftecfenD, je fmupatbes

tifc^cr ,jmei äTienfd^en füllen, befto eber galjnt ber Sine,

»enn ber untere gäljnt; alfo nur bie ©tjntpatfyie ift

Urfad^e, baß bie Seeleute mit einanber fo biet gälmen.

Qdj gälme in ©efeflfdjaften jutoeilen Hoc beSljaflj, um ju

erfahren, toer mit mir fr/mfcatfyiftrt. Xie gefeüfdjaftlidje

Sangetoetfe ift alfo nidjt nur ein fdjlafbeförbernbeS SKittet,

Jonbern audj eine ©öm&atljie»robe.

Xer größte 33etoet8 ber menfdjlidjen ©genltebe,

meine freimütigen Sefet unb Seferinnen, befielt barm,

Daß fo öiele SKenfdjen ftdj beflagen, baß fte be$ 9cad)t3

uidn fdtfafen fönuen
; foldje SKenfdjen fdjläfern oft eine

@efetlfd)aft öon fedföig ^erfonen ein, ftd) felbft aber

machen fte gar feine ßangetoeüe, fiä) felbft fönneu fie

nid)t einfd)läfern. 9cur in ©efellfdjaft ennütthet fid) ber

Slienfd), nur in ©efettfdjaft mad)t ber Sftenfd) bem

2)ieufd)en Sangemeile, unb mau bemerft fogteid), je länger

tie >$t\t to^# i
e förjer roirt» ter SDcunb; je Jürjer bie

Siebter merben
,

je länger toerben bie ©efidjter. 9)can

muß tanjen , muficireu u. f.
ro. , bamtt bie SDienfdjen

Beileibe nid^t 6I0S mit ben Sftenfdjen ^u tfyun fyaben

feilen, unb jebe Partie 23b, ift ober 23ofton ift nid;t§ al§

tae ftitle ©eftänbniß, roetdjeö fid) bter -perfoneu matten,

baß fie nidjt rbtfjen, toa§ fie mit einauber anfangen follen.

3ur völligen }(uebilt>ung unferer Säuglinge gehört alfo

aud) ba» $artenfpiel unb ber in feiner 2ht*bi(bung

begriffene £>atteb'fd)e Meinet ift alfo jc§t getüifj bamit

befdjäftigt, 2£l)ift ober Soften }tt lernen, or)ne roefdje
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Senntnijj man auf nnferet (Srbe gar uid)t meJjr erfdieinen

lann. Ter .Hontet bat jtoar öot uufeven Düngungen ba€

JoorauS, bog er fein eigenes Sidjt (eiubten laffen faun,

allein auf ter antern Seite ift ev gerate fo luie alle

ßrbenjüngünge
;
}um SBetoetS : feine 93aljn gef)t Jtoifdjen

33enu$, 2ftarS unb SWerfur, unb greift, fo 3U fagen, mit

gleiten Waffen Siebe unb öantel an. ©erabe toie 6ei

unfern Süngiiugen, bie niebt fotootjfl ben öantel mit Siebe

Betreiben, als bog fie bie Siehe toie einen Ipanbel betreiben.

Sie finb Siebfyaber, niebt toeil fie bie Siebe baben, fenbem

toetf fie baä £>aben (ieben. 3ie befrachten bog §er$ ter

SRäbdjen als ein 3)urdjljau8 311 rem Äaffe^immer beS

SSaterS. 2ie befragten jeten reidieu SJater, ter Sccbter

b,at, tric ein StaatSpapiet mit QbnponS, unt ]ic beiratljen

eigentlich, nur bo8 (Seupc-n um rie Sntereffeu be8 ©taatö*

papierS. Sie Siebe ift ifmeu fein ülrcauum, fem 5ßanac&

öe8 öer^enö unb rer Seele, fonbem bloä ein §auemitte(,

t>a3 Ijeijjt: ein Söttttel, ein £)au8 ju madjen. Gin feldvr

Qüngfing legt tie öant aufS ^etj unb fagt wie coli fein

•per-j ift, inteffen er etgentlidj meint, wie leer feine Safere

ift; renn es ift eine cfrjtlidje SSemerfnng, baß Seilte, tie

Söffet im itopfe baten, fatfdje Gm^fintungen auetrücfen

unb fagen, fie ijaben Öer^roeh,, wenn fie 3eitenftecben r/aben.

SBie 51t bebouern , meine freuutlichen Sefer unt

Sefevinnen, ift in unferem ßeitaltet baS toeiblui)c©efdjledjt;

e3 gebt ben SKäbdjen toie ben ©efangjrimmen, fie werten

öon ter 2Ke^rja^I nur m& ihrem Wletciü, uut nad) ifjrent

Älang gefmäfct, aber nie nad? ter öcfye it)re3 ©eifteS, nie
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nad) ber liefe iljreg ©emüt^eg. Die SDiamter gelten bei ben

AVviueu faft intmex mir nad} bem Steußctn ; ton ten Ratten

hingegen verlangen toir, bajj fie bei unä baö Sleußere gar

nid^t beadjteu follen, baß Urnen uufere Schale gar nid)t$

fein, fotibem baß fie bloS unfern $ern ergrünben unb

fd)äljen feilen. Unb toarum? Sinb bie grauen -Jcußfriader

ober ^ernbeijjer?! Die gfrauenjimmer jinfc t>ic ©naben-

briefe ber 2d)öpfnng an bie 2)täunervoelt ; aber fie finb mit

fi)inpatb,etifeb,er Xinte gefdjrieben, unb nur üa% iperj be3

iaanueS, ba§ in reiner, ^eiliger Siebe Gtairootyant ift,

öermag riefe ©riefe an ba3 £>er
5

ju legen, unb ifyren

fyefyen Snfyalt mit bem geiftigen Uu$t abliefen. Diefe

©riefe unterfdjeibeit ficf> tum ben geroötmlidjeu ©riefen

barm, baß bei Urnen bie feinen unb rüuneu, bie SJettn*

frauen meljr 5ßorto fojten, als Die genülmtidjen Soncept*

papierfrauen.

2Ble angeregt, tote fyart aber, meine freunblid^en

Sefer unb Seferinnen, »erfahren roir mit ben grauen*

jimmem, bie nidjt fyetratfyen ! (Sin fotdjeS Frauenzimmer,

ba§ feinen SJiann fyetratfyet, fyeiratfyet am Qmbe bod) ge=

nülmlid) eine Dugeub: Die Orbnung, Die 9cäd)ften liebe,

bie gfrömmigfeit u. Dgl. Sei ben Scannern aber, bie nie

fyeiratfyen, bie öermatjlen fid) am Snbe ftetS mit einer

Untugenb, unb in biefer £>infid)t leben oft gerabe bie

meiften ^ageftoljcu in einer Wahren 23ietroeiberei.

Ucber utd)t3 mad)t ber SDJenfd? oft größere ft-tty*

fdjlüffe, atö über ba§ §erj eine§ voeiblidjen 2ßefen§, ba$

aüein, eertaffen, üerfaunt, oerblübt, unter feinem §er$en$-
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gitter fddagt. ®8 ift nidit Immer eine 5ßfltdjt, ju beiratben,

aber eS ift inunev eine ^ßfüdjt , fid) , feinem ©efüble,

feinem innern ©etbft nid)t§ ju »ergeben. (So ift nicht

immer lädjertid), nidn }U fyetratfyeu , aber e€ ift immer

meincrlid), feinen Stolj, fein <2elbftbemufufcin, fein @e-

füfyl tafür )U opfern, um ju tyeiratfyen.

2ld), meine tfjeuren Sefer unt> Seferinneu, tote oft

gelten ton; an einem einfam uerfaüenen ©ebäute oerüber,

unb e3 ftimmt m\v mefmtüttng, unt toarum gefyen mir mit

£)of)n unt platte oft an einem einfam verfallenen meibtid)en

.Serjen, an fcen Strümmern einer etlen meibüdicn Seele

vorüber ? ^Büßten mir, mekfye fdjmerjttdje Säufdwngett,

metd)e bittere .tfrüufungen unfereS ©efd)Ied)t8 tiefet §erj

Deröfcet fyaben ; melde ette (Sntfagung, meldte beltenmütfnge

Kampfe in tiefer Imfyen Sßölbung meinten ; meldie rofye

JQaxto, toetöjeS refye ©emütb, au§ unferm ©efd)Ied)te alle

bunten ftveutengetfter um tiefet §erj jufammcufcfttug,

unD alle feine Sieben wtb ®efütyt$tid)ter aucdöfdnen;

Dann Würben mir mit 2tdnung unt 9iüfyrung öor ein fo

ftiüe» unt> unbemofmted §erj Eintreten, imt) e8 fauft unt>

mefymütfyig an unfere ©ruft nehmen. 23ir mürben mit

tlmen meinen, meun mir tie Jfyränen alte jäfyten Kanten,

bte fo ein §er$, toeldjeS cielfetcfyt in febem §erjen ein (Ed)o,

aber in feinem Öerjen eine Antwort fanfc, in jetem Strid»

(trumpf mit einftrirfte, tote fie balt eine STfyräne, balt eine

^Dtafcbe fallen läßt ; mie fie feinen anbern ftrütjling fennt,

als ben, meteben )it mit bleiben Sföangen au; tie Seite

ftieft; mie fie fein onDereß naffeS ?luge fennt, als X>a$
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33lütt;euauge i(;vcö Keinen &mmex$xiä)tti%-, rote nidjt

©atte, uid^t Ätiib ju ifyr Eintreten, nidjtä, abä in ifyret

leeren £)ämmerung eine einfame, große, fummlifd) tädjelnbe

unb tröftenbe ©ejlalt ijpc Sugenb cor ifyr Eintritt, unb il)r

rotnfet mit ifyr auf3ufd)roebeu ; bann
,

ja bann , roürben

roir fie, bie [djerjenb »erjagen, nnb fd^äfernb öerfcfuten,

lieben unb efyren unb mit reiner 9)tenfd)enliebe umfäffen.

Denn geroijj , meine freunblidjcn Sefer nnb Sefcrinnen,

grauen finb bitter, allein e8 ift 3/coft , fie ju wehten

;

jDCtS Öärtefte aber ift, fie au3 fatfdjcr <3djam verbergen.

35a8 Unglüd ift fdnrer, aber e8 ift ta« traurigfte, toenn

tac> Unglüd feinen anbern Vertrauten b,at, als fein Sopf*

fifjen; c3 ift fein Unglüd, roenn man feine ©djlöfter

bauen fann, aber e8 ift ber böcfyfte ©djmerj, roenn man

niebt einmal mefyr £uftfd)leffer bauen fann ; roenn man auf

fein slopfftffen, biefeS Srbgefdjojj alter ßuftfdjlöfter, nidjtS

mefyr aufzubauen t>at, roenn ba3 §erj nnb bie Hoffnung

fcfyon fo leer nnb cerarmt finb, baß fie nid)t einmal

23aufteiue ju 2nftfd)löffern mefyr liefern tonnen.

Ueberbaupt finb bie Männer im i'uftfd)löfferbauen

ftärfer als bie grauen, bie Kranen bauen bloS Suftfücfyen,

Suft * 2)cobef;anbtungen , unb roenn'3 f/od) fommt , 8uft*

fyeiratb/eu; bie SDcänner bauen Suftpaläfte , Suftbörfen,

Suftfriege, Sufttoelten.

®ie Suftfdjtöfjer unb bie Suftfyeiratfyen fjaben ba€

©Ute au fid>, baß man bei ben erften feine ©runbfteuex

-unb bei ben jroeiten feine 2(u£fteuer braucht, unb ju folgen

2uftf)etratf)eu ift ber dornet, biefer Jüngling, roie gefd>affen.
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Unjrrertig fyat ter §atlei)'fd)e dornet aud) große Scbult

Daran, bafj bie Wlfamex in tiefem Garneoal toeniger

fyeiratfyen teerten , renn ter ftomet toirb einen gtofjen

'unb langen, falten Söinter IjeröorBringen , fo bafc bie

ftraueitjunmer öiel fjfite brausen toerben, unD bie Sftänner

[teilen je§t eigentlich bloö beeljalb an, bie SOcätcfyen unter

bic §aube 31t Bringen, »eil fie fie bann aud) unter bie

fjfite bringen müfjen; in tiefem Sßunft fann man nidjt

genug belmtfam fein, fo eine junge grrau fe|*t alle

Jlugenblide ifyren Äopf auf, unb fo oft fie einen neuen

Äcpf auffegt, teill fie aud) einen neuen £mt auffegen.

ßS gibt überhaupt oiel ©egenffifce im Seben, bte ftdj

ted) gegenfeitig beDingeu unb hervorbringen. 3e fyelter

Der Äcpf ift, tefto fiufterer toirb ter 33luf; je öoÜer bafi

Jfjerj toirb, befto leerer toirb tie Safere; je fyöfjer man

fidj felbft ftoüt, Defto fleiner fommt man Den wintern cor;

je breiter ter SfatSbrud toirb, bejio fdjmalcr teirt ter

Sintrud; je fpäter man fict> cerliebt, tefto früher teirb

man ytm Dcarren gehalten; je armer bie Tutoren toerben,

tefto reifer teerten bie Verleger; je fürjer bie Äleiter

toerben, tefto länger toirb tie üiedmung; je neroenfcfm)äd)er

bie §rau teirt, befto neroenftärfer toirb ter Pantoffel ;
je

tünner tie Äerjen werten, tefto tiefer teerten teren (Sr^eu*

ger; je feiner bertJUj teirt, tefto gröber teerten tie §ut*

madjer
;

je metjr Squtpagen tie Sdmeiter fyaben , tefto

fdUedner fätjrt man mit ifynen ; uni> je öfter tie DXcätcben

fid) fetbft anstehen, tefto feltener jieljen fte einen freier an.

3ete Marchaod de modes ift eine lebentige Sntfdntlttgung
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ber ^ageftoljen, unb 6efonber8 im SBintet fiub fie, tote bte

23(umeu, jtoeimal fo treuer. 2)eSfyalb ratfye td) Wim, fcie

fyeiratbeu, bei ben äKäbdjen ntef^t fcvoofyl auf bte Summet*

fprofjcn, alz auf bte Sßhttetfptofien ju folgen ; bte 53äÜe.

Stebouten, SßtcfnüfS, SoiteeS u.
f.

vo.
, bag jmb cuviofe

SBhtterfiptoffen. 2ßandjet Sföann füfyrt feine -fti-au ^urd)

ten gangen SBtnter 31t jeber 9Rufil unb ju jebem £anj,

niib Ijat bann nod) 31t Jpaufe feine befonbete SDhtftf unt>

feinen 6efonberen Janj. 3n tiefer £)inftd)t mttfs bet 3üng=

ling ipatfei) an bet Sonne, mit toeldjet er fid) ju vereinigen

ftrebt, gang anbete Gstfafytungen gemacht fabelt, als bte

(irDenjünglinge, Die fid) mit ifyrer Sonne etjettdj öerfcmben.

3)et berühmte 3)ötfet liat namltdj bemerft, texfs fid) Der

§aüet)'fd)e .Hontet bei feinem ftü^etn (Srfdjeinen fdnteü"

ber Sonne näherte, unb fid) langfam unb gleid)fam fd)voer

»du ihr entfernte; bei ben SDcännern ift ba§ umgefefytt;

fie näfyern fid) t Irrer Sonne taugfam, unb fyaben fie fid)

mit i(;r betbwtben, fo entfernen fie fid) fd)neü unD leidjt;

allein aud) bei Dem Kometen bemerfte er, tote bei ben

ÜRä'nnetn, baß er nach feiner Ü3erbinbuug mit ber Sonne

ben $opf ganj oettoten fyatte. 2lud) in btefer §iuftd)t alfo

lann ber §aüet)'fd)e dornet unfere 2ötnter4Iuierl)altungen

nut oetnttnbetn, inbem weniger ^odvjeiten ftait finben.

2nele Jtftronomen roollen behaupten, unfere 2öinter=Unter*

Haltungen toetben burd^ ben ©nffaß be8 Kometen an

!pod)3citen üermefyrt toetben, inbem »tele Gfyeu gefd)loffen

toerben ; ba, rote man allgemein glaubt, bie Grfd)einung

eine§ Kometen nur itrteg beDeuten feit. 3)et 23raut= unb
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§3rätrtüjam*<ötcra!b ift nidu* afä Dct$ glänjenbe SDianifcfl,

baS Tom Kriege öorauSgeljt, unb in toeldjeut bette ^arteten

üjre frietolidjen ©ejmnungen proflaintren. Slm Slltarc

roed)felu fie nid)t nur bie -Junge, fonbern and) tote -Jictlen,

unb bie gfeinbfeligfetten beginnen. Sete Jrau lebt auf

hnmeriöaljrenbem SriegSfuß, fte betrachtet ihren SDßann all

ein fetnbüdjeS §eer, ba8 fte ftetS umzingelt. 3fdj glaube

aud), baß fid> tote Kranen junt ÜKtütarbienft fefyr gut

anfdjidten ; td) aber tofirbe fie alle ju ^ßrofofjen madjen,

bann toare bei jeceiu 9?egtmente nur Gitter, mehrere

jufammen träten iridjt gut. 3u
i
etcm iDiilitärtienft toürben

fid) aud) tie tfraueitynnner gut anfdndeu, nur jura

bereiten nidjt; bie SBorte „ipalt!" uut> „3ftarfdj!"

mären ifynen oiel ju fnrj, unb ftatt „£alt!" roürte fo

eine gefprädnge tflügelfrau aufrufen : „Alfter tdj bitte

(Sud), roaS gel;t Slvr benn immer bortoärtS? @8 l)anbett

fid) jeijt um gair
3
rcaö anberS ; jefct feto 3l)r fdjon genug

marfdjtrt, madjt jefct einen Keinen ?lugenblid einen

9hifyepunft, bamit man bod) ein SSiSdjen ptaubern fann,

bamm madjt je|3t ein SBiSdjen §alt." ©predjen, reben

unb plaufcern fernten nur tie grauen, tie 9)tänner feinten

nur pf»ilofepr)iren, btöputtren unt> räfonniren. 3n unfern

£Q3tnter«Unterl)attungen fprtdjt man allgemein baren, baf$

man ntd)t reeiß, rooecn man fpredjen fotl, ttnb ba man

nidu toetfj, öon toaS man fpredjen foll, f|>ridu man uen

bem, toa8 man nid)t weiß, unb ba man fefyr ütel nidu

roeiß, fo f)at man fefjr otel ju fpredjen. 5Der hontet aber,

ber 'Mci- roeifj, roeil er überall toar unb ift, ber geljt
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ftiu unt ftumm feine 33alj>n, ber toürbe alfo in unfern

Unterhaltungen eine traurige 9?oKe fpieten.

SBenn man aber 2HIe8 ba8, toa$ man nid)t toeifj,

erft ju Rapier bringen muß , um efl nid)t ju ocrgefjen,

unt allein fyridu, baS nennt mau einen &uffa£; ber

fallet)' fdv .Hontet bat burd} feine Xrcrfenfyeit bie (Srfdjei*

nung biefeS x'dtffatK«? öeranlafjt : meltetdu ttnrb bie Xxodm*

beit biefeS StuffafceS bie iKiduerfdvuutng be8 Kometen

üeranloffen, auf jeten Aall aber tbirb bie (Srfdjeinung bc$

ffometen tjc^cv fteben, als tiefer mein 3(iiffay

.

3fnbeffen, meine freunblidjen Vefer unb Veferinnen,

feien 2ie getieft, fürchten Sie toeber tiefe ued) jene

virfdieiuung ; xHUev gebt ju (inte, fe()en Sie nur auf ten

Fimmel, ber fummel fügt ba8 (inte.

5)a oben in bc§ blauen 'itetbero 'Jiänme,

2)a jie^en in ber geiet jeber 9?ad)t

®ie Sterne auf, wie fyelle 2)iorgcntraume,

3n beutuugSvcller, feierlid;ei sl>rad>t

;

2ie prangen bort, rote golb'ne SBetfynadjtbäume,

2)aß jebem ©rbcnfinb ba3 jrebe Singe taebt,

2)te 33Iumen finb ber Srbe golb'ne Sterne,

£)ie Sterne finb bie 23tumen jener gerne

Unb jctcin 2)icn)d)en blühet eine 2Mume

2In jene« Apimmcfö Ijedjgcwölbter SSruft,

SBßenn in ter Dcad)t, im ftillen §eiligttnime,

Gnvper er fdjaut, mit anbacb,tötoolIcr £uft.

3 in Stent gewiß wirb ifym jum Sigentlmmc

,

3ft er beö Sternes immer fief» bewuftt,

2>enn iebem jperjen blübt in jenen üveieben

2)urd) 2eBen8nad)t ein IjetteS 2Bunberjeu$en.
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?Im f/ödj[ten als ba8 bödjfte Sbeal?

(Erglänzt bie Sungfrau in bem ©ternenfean,

Sie jdjimmert in bem allerreiuftcn Strahle,

2Öie eine 2Mume in bei Sterncnau,

Unb jcnbet in be8 2e6en8 bunfle lljak

2Iu§ feufdjem ÄeWj be§ Sidteö SHorgentyau,

Unb jcbem £erjen, bas ficb irertb tonn geigen,

2öirb bicfcr Stern in .peiligtcit 511 eigen.

Unb ned) ein 3et$cn flammt am blauen ^3ogen,

Xlc 2öagc, tie im bellen ^etber idnvimmt;

3b,r Sid^tftrabf, ber in SDo£|>elftammm?2Bogen

UnS ba§ crftaunte 'ülug' in Slnfprud; nimmt,

(Er fagt: „§ier eben wirb bie iDieiucbetubat gemogen,

Ob für ben £immel, ob für bie (Site fie beftimmt,

Unb unfief/tbar erwägt auf biejer Sage

2>er greife 3ticf/ter unf'rc £eben§tage."

Sin britteS Stcrnbilb jd;auct [trablcnb uieber,

(Siebt g'rabe ben SSerlafj'nen tröftenb an

:

Xie l'eier ift'3 mit purpurnem ©efieber,

l'iit gtammcu;d;rcingcn ift [ic angetban;

"2(u« ifyrcn Strahlen fenfen ^immel^lieber

herunter fidj auf imf're Srbenbafm

;

2Ber biefcö Sternbilb fid? Ipat auScrtorcn,

Xem toirb aue jeter 9fad)t ein £ag geboren.

Unb jeten Jag, roenn auö bem fifyroaqen Dtteere

2>er Diacfit ber&or ber Stern beö 2Jiorgen* gebt,

Sein fri[cf/e3 £id?t, bas eroig junge, Ijefyre,

2Bie eine ftreubeuflagge nieberroel)t,

prangt er am §immel^bud) roie eine Vebre,

Xaü au% ber ©rabeSnadjt ba$ 2id}t erftebt

;

gür alle ;Pienfcr/en b/at-ber $immel Steine.

Unb roer fie glaubt, bem finb fie niemals ferne.



^ijlucftcntbcnö-flaritttioimt auf ber G- «Saite oes

j?ebeus über: (ülnube, (ölnrn, ßelö und (öeift.

'10 er ©tjttoefterabenb , meine Ijodjbereljrten Sefer unb

Seferinnen, ift ein lacfyenber (Srbe. (Sr ftefyt mit traurig

fein foHenbem Sfetifc an beut ©arge beS alten -3al;vc<5

unb fdjaut mit freubig tüftern ein 23tid auf bie »erfd)loffeue

Äifte be§ neuen 3faljre8 I;hi, roeldje fljnt öou bem toer*

floffenen jurüdgetaffen nmrbe. 9)iit ber einen §anb fd)tief}t

ber Sftenfd) bem alten Satire bie 3lugen ju, unb mit ber

anbem möchte er baö neue fd)on gerne aufstießen, um

ju fe^en, ma§ in ilnn ift. ®ie toter Begleiter be3 3af>re3

:

$rüf)ting, (Sommer, .speroft unb SBinter, tragen Ten

2. arg beö alten 3at>re8 ju ©rafce unb gefyen fogteid)

lieber als ^atfyen bem neuen entgegen.

®ein 2htgen£litf, meine frcnubticfyen Sefer unb

Seferinnen, ift ju fo emften unb $ugteid) ju fröl;tid)en

23etrad)tungen geeignet, al§ ber (2r/tt>efterabenb ; er ift

bie tefjte @eite ber 3al;re§jeitung, auf rcetdjer bie 9£eu-

gebornen gleid) nad) ben SSerftorknen folgen.

S$ fyat einmal Semanb bie SBicner 3eituug getefen

unb fanb e8 fonberfcar, baft bei ben SBerftorfeenen immer

babei flaute, tote alt ber SBerftorfcenc rcar, unb an roeldjer



125

Sttantytu .er ftarb, bei ben 9£eugefcorneti (taute aber nie,

tote alt fie toaven unb an toe(d)er Äranftyeit fie geboren

tourbeit. 03 liegt ein tiefer 2inn in biefer ®umtnl)ett.

2öte alt bog »erftorbene Satyr toar, uut> an roelctyer

$rantt)eit e3 ftavb, fcaS totffen toh tetber Sitte, aber an

roelctyer Sranfljeit tag neue Satyr geboren totrb, baS totffen

totr leiter nod) nid)t, unb tennod) toünfdjen totr uns

3um neuen Satyre ©lud, fo rote fid) ber 5Dienfcty auch jutrt

©eburtStage ©tuet toünfd)t.

Uebertyattpt giebt e8 feine größere Ironie als tag

SSünfctyen. 3)a8 ganje Satyr tyinturd) toihtfd)en ftd) bie

2Renfd)en biet Vergnügen unb guten 3lppetit. 6» ift

nid)t genug, bafj ftd) bte 2ftenfd)en gegenfeitig alle greube

oerfümmern unb jebe Stift öerfatjen, fie toimfdjen fid)

nod) ötel Vergnügen taju; ber SDfenfd) fuetyt ba3 ganje

Satyr tem antern SDfenfdjen tie Satyre fauer ju maetyen,

unb fontmt bann unb gratutirt ttym junt neuen •fernem

Satyre ! @8 ift ntd)t genug, baß ber äKenfd) beut 9)cenfd)eu

ben öifteit 33ret oorn Sttunbe roegfd)nappt, er toünfd)t ttym

nod) obenbrein guten Appetit, ©r toünfdjt ttym ntd)t allein

nid)tw jU effen, fonbern aud) nod) einen guten Appetit.

2ffau feilte fid) im neuen Satyre eigentlid) nidjtS

toünfdien at8 guten Appetit. 3)enn es getyört ein guter

Appetit unb ein fetyr guter SKagen baju, fo ein Satyr

anjufetyneiben unb ju »erjetyren

!

Seber 2ftcnfd), meine freunbltdjen Sefer unb Sefe-

rinnen, tyat oier SBerbanwig8toert3euge, ba3 Seben unb bag

Zdncffat 51t »erbauen : „©laube, ©lud , ©elb unb ©eift".
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äfiit biefen toter §ttnWängen ber G-2aite fauu ber

äfteufd) burdjS gange Seben gefyen, unb fid) üor Sturm

unb Ungenauer benannt, ©taube uub ©eift ftub bie

Sonnenfdjirmc, bie ilm toor ben ©türmen toon 06en, üciu

#tmmel, fdjüfcen ; ©liicf uub ©elb fiub bie Staubmäntel,

bie tl)it cor ben Stürmen ber Gsrbe unb bes 3rt>ifd)eu

fcefdjüfcen.

2öeld) ein Unterfdjieb ift aber stoifdjen ©laubc

uub ©eift: ber ©eift ift eine 33tunte elme Stängel, mau

fauu tlm nirgenbS feftfted'eu, allein ber ©taube ift eine

23lume mit etoig grünem Stängel, uub mau t'anu Um feft

an ba§ §erj Ijcften. SDer ©eift muß immer ned) roa§

Ruberes tyabeu, aber ber ©taube ift felbft genug, ©er

©eift liebt bie Hoffnung uub Ijofft auf SieBe ; aber ber

©taube ift felbft bie Jpoffmmg, uub ift fclbft bie Ijödjfte

uub reinfte Siebe.

5Der ©eift lvolnit im ®otofe, ba3 ift ein großem

Oregano, burd) Dfjr uub ?tug' uub 9Jafe führen bie

offenen ^eerflrajjen 511 tlmi, uub luo Särm ift, ba ift

fein ©lüct; aber ber ©taube, ba3 ift unfer £u§cutum

im öerjen, uub eS füfyrt nur ein 2£eg ju ü)m, com

£)erjen, mit) ein SBeg aus ilnu, juni £>immet.

3)ie 9ietigion , ba3 ift ber Sittmenfi^ ber Seele,

roenn U)r alle irbifd)en ©üter abgefallen finb, fo genießt

fie auf biefem 2Bittü)enfi£e bc3 toaljren ©lüde» uub ber

9?ub,e. Me ©efüfyte uub ßigenfd^aftcu ber 3ftenfdjen

fyabin ifyi 516er, it;r Senn uub ifyr 2lber, nur bie §ti>ci

r)öct)ften ©aben be« ©emütfyeS uub bc§ ©eifteö: ber
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@loufce nnb ber 2Btfc, fie tulten fein 2lber, fonft roerben

fic Aberglaube unb Stbertbifc.

9hw äu^ovft feiten, meine freunbltdjen Sefer unü

i'eferiiinen
,

finbet man tiefe* merblätterige £eebtatt:

„©laube, ©eift, ©elb nnt) ©lud", an einem 9#enfdjen*

ftüngel; bloS in berfdneteneu ^erfdilinguugen unb 33er*

toedjSlungen ift e$ Bei ben äftenfdjen ; SRandjer, ber ©elb

r>at, glaubt 31t feinem ©lud, er Ijabe and) ©eift; bon einem

2lnbern, ber ©eift l;at, bon rem glaubt man ju feinem

©lud, er Ijabe auefy ©elb. ©elb, ©eift nnb ©lue!, ba§

finb curiefe SDrtUingc! (§3 gehört biet ©elb baju, mit

feinem ©eifte ©lud 3U mad)en, e8 gehört biet ©lue! baju,

fernen ©eift ju ®elt> }u machen, unb e§ gehört ncd) cben=

brein biet ©eift baju, mit fetnem ©elbe ©lud ju madjen.

©eift gibt 33enntf;t fein, ©elb gibt SBeroufuba ben;

unb e3 ift ein fdjöneS Seroujjtfetn ba$ Seroujjtljaben ! Xer

Uliauu von ©eift fyat ba3, toa$ er ift, ter ÜJiann bon

©elt ift bag] roaS er fyat.

©elb gibt baare 9Kfin$e für ben Sdjeht, ©eift gibt

ten 3d)eiu für baare üftünje. ©0 lang ber Sftenfcb, lebt,

gefleht ifym rer lücenfd) iiid>t gerne ©eift 311, ift er aber

einmal tobt, fo tjeijjt e$ aud) bom bümmften ?Jtenfd;en

:

er fyat ten ©eift aufgegeben. G» ift roatjrtid) eine gref;e

3lufgabe, luie man baS aufgibt, roaS man nidjt fyat.

DJiau feilte eigentüdj bon einem reiben -Dianne, ter ftirbt,

aud) fagen: „(£r Ijat ba8 ©elD aufgegeben!"

£)l>ne ©elb, cfnie grauen unb ot;ne 3^lte fommt

man auf bie üBelt; et)ne ©elb, ctme grauen unb olme
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.„ßäfyne gefyt man n>tet>ex auö bet 2öelt. 2öa8 |afcen toix

atfo auf bet SQBelt gemacht? 2öir fyaben 3a^ne befommen,

©elb ettootfcen unb grauen gewonnen. 3ft ba8 bie ganjc

'-öeftimmuug be8 2Kenfd)en? 33i3 man bie
r
3ätme unb bie

grauen befommt, f>at mau curiofe ßaljnfiebet ; f>at mau

enbüd) 3a ^n uuCl Stau nut ©djmetjen befommen, fo

tfjun fie un§ Seite butdj} ba8 ganje 3aljt »et) ; unb eö

ift nidjt getabe bal Ucbclftc, Daß mau ]id) 3^ unb

grau unebet fyetaugteijjen [äffen muß ; e3 ift bas Uebelfte,

»enn bet 3a^u unfc ^ Stau foder »erben, unb ade

?lugenblid'e IjetauSfaßen »eilen

!

Xte 3 â )ue imfc ^ c Stauen fomuten t>on felbfl,

aber ba» ©etb fommt entioebet burd) bie Stauen, ober

bie Stauen fommen burd) bag ©etb. $ommt ba§ ©elb

burd) bie grau, fo bringt bie grau bal ©etb bureb.

fommt bie grau bind) ba£ ©etb, fo bringt baS ©elb

Die grau burd). üBenn 3emanb eine tetdje grau fyeirattjet,

fo t;at er biet ©rnubgüter : „©taube, ©tücf, ©etb unb

©eift" beifammen. Sie nämlid) tjat ba3 ©etb unb ben

©eift, ben ©eift beg SBibetfptu^S, unb er glaubt, eS ift

fein ©tüd, unb ba§ ift fein ©tücf, bajj er fcaä glaubt

3)a3 ©etb ift bie (Sntfyebungefarte beä ©eifteS,

roeld)e man in bie £afd)e nagelt, bannt bet SInbere fogteid)

»iffe, biefem SDianne braudje man »eiter feinen ©eift ju

»ünfdjen. ©eift ift baö ©elb ber haften, bet @el)irn*

faften nämlid) ; ©etb ift ber ©eift ber Giften, ber ©eift

m ben Giften unb ber Äaftengeift t>at Bei »eitern nidjt

fo »iet Unerträgtid)feit als ber ftiftengeift.
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©elb, ©eift imb ©lud, meine freunblidjen Sefex

unb Seferhtnen, ba§ frab tefpeftafcle ©rage. ©e(b ift bei

toaste ©etjl De« ©ÜUfeS, bet ©eijl bess ©elbeö tft ©lud,

unb ©elcgeift tae töafyre ©lücf! 3d) fpredje öiel Liebet

mit einem 9)iilüoucir, ali mit einem großen, auSgejeidj*

neten 9Äatrae : beim, toerm idj mit einem großen 9)lanne

lang fpred)e , fo fd)äme id) mid) meines ©eijieS , a!6ex

wenn id) mit einem SDiitiicnär gefprod)en Ijabe, fo beule

id) immer: „mögen fid) meine £afd)en fd)ämeu, roa3 femn

id) baför." Ueberfyaupt ift eö ein Uuglüd mit ben beuten,

Die b(os ©elb fyabeu , man ift feinen ?lugenbltd fidler,

ime man mit tt)nen fpredjen unb welche @(jre man ifynen

erzeigen foll. 3>d) fpredje $nm SBetfpiet mit einem äfttllionär,

unb mad)' iljm ein $)Mtonür=&ompliment ; baö finb näm*

lid) bie Komplimente, too man fid) fo tief büdt, Ine man

tfym red)t tief in bie £afd)e fefyen fann. SBäfyrenb bem id)

mid) fo 6üde, fann biefem SDcillionär, ohne baß et e8

roeijj, bie •DJfrllion 3U £>aufe geflogen roerben, unb id)

ijabe bloe einem ^fjantom oon einem Millionär ein Äom=

pliment gemad)t.

SRan fagt, ©elb regiert bie äöelt. ßß ift nid)t tuafyr.

©erabe bie Seute, bie feX^r üiel ©elb fyaben, traben fefjr

wenig 2Belt. S)ie ganje 2Belt reimt fid) auf ©elb, baS

ift roai)X, barum ift bei bem jetzigen ©elbmangel bie

Seit fo ungereimt.

Ueberljaupt muß man fid) in rem Sinne biefex

©tmd)toörter nid)t täufdjen. 3um SScifptel : „©lud beffert

£I)orf)eit", Daß foll Ijeifjen, burd) ©lücf ttntb e§ nod) eine

2JJ. ©. Sapfjir'S Sdniftcn. I. 23i> 9
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6ef[ere SHjorfyeit. äöie fann ©lud Xfyorljeit beffevn, t>aö

SJlücf ift feine Xtycrfyeit, aber Die Sfyorfyeit ift ein ©lud'.

3)a3 SftarrenljauS ift ein £auä De« ©lud*, Denn Da§ ift

[djon ein ©lud', bafj man Unten ein §au$ baut, Den

(lugen beuten baut fein SDJenfd) ein Jpau$. SeDeS

üKarrentyauS ift überhaupt nidus, ab? ein fteinemeö,

gebautes Kompliment, Da8 fid) Die i'eute madjeu, um

fid) gegenfeitig einjureDen , n>er uid)t Da Darinnen ift,

ift ein gefdjeibtex ÜRenfdj.

£a* ©lud, meine jreunbiidjen Sefer unD Seferinneu,

fann un8 ©elD 6ringen, aber feinen ©eift, tac^ eben ift

DaS ©lud ! 5Da8 ©lud fann uns aud) Den ©lauben nid)t

bringen, Denn DaS ©lud glaubt nur an fid) felbft. 9tur

DaS Unglüd erzeugt Den ©lauben, nur Das Unglüd

erzeugt Den ©eift, Da3 ©lud aber töDtet Den ©eift. ©etoifj

finD mel)r Satente fdjon oon ©olDbergen erDrüdt toorben,

als Don xUrnuttl), uuD mel)r ©eift ift fd)on in (Sl)am=

pagnemvin ertrunfen, atö in frönen.
s
2lud) Der ©taube

geteilt, toie Die 3d)lel)Dornblüte, nur unter ©euntterfdjla*

gen.
sDhtr toenn ©ott unfern (SrDeufäfig »erDunfelt unD

finftert>erl)ängt, lernen toit feine £>imntelemeloDten. üfturim

©djmerje, nur im Untergange jetgt fid) Der f)tmmlifd)e

©taube am größten, lote Der SDioitD im Untergeben. 25er

©taube lernt com i'eben, Daß Das Sterben nid)ts ift, unb

dorn Sterben, Daß Da3 Seben nid)t3 ift; Da3 ©tüd aber

oergättt uns? Das Sieben Durd) Das ÜDenfen an Den SoD uuD

Den ScD Durd) DaS ©enfen an DaS Sefeen. ,3toifd)en ®^au=

bm unD ©lud" ftefyt Der ©eift, unD fud)t Die 5etnblid)en ju
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öcrföfynen. Qu jeDem ^perjeu liegt ein ©djag t»on ©lauten

unD Siebe oergraben, nur fehlen Den anbetn äftenfdjen oft

tie ©eifterreorte Daju, riefen 2d)at3 }u l;eben. 35er ©etji

aber fyat Dreimal Drei äBimfd)elrutl;en , Den 2d)alj De«

©tauben« unD be8 ©lücfö in unferer S3rufi }u lieben. SDrei

in Der 9iatur: tie Vergangenheit für Die ^antafte, tie

©egeuroart für Da« ©efüfyl, mit tie ^nfunft für tie Seele

;

Drei in )id): Die Religion für Dag 1'eben, tie Hoffnung

für Den STob unD tie Siebe für jenen JpalStrautn De« Xafein«,

in Dem roir Die (Smpfintung, tie wir für alle 9Jtenfd)en

fyabeu feüen, in einem einzigen ÜÄenfdjenbaitb jufanmten*

gebunteu fyaben; unD ncd) Drei in ter Jtuuft; Drei

Erinnerungen für Den inneren SDienfcfyeu nämlid), Durcb,

Die $unft: tie Malerei, roeldje Den ©egenftanD bringt,

unD turd) Den ©egenftanD tie ^Begeiferung ; tie SOtuftf,

roetdje Die Segiifteruug bringt, unD turd) tie 23egetfterung

Den ©egenftanD, unD tie ^oefie, tie teu ©egenftanD

unD Die 33egeifteruiig jugletd) bringt. 35ie $unft ift Die

erftgeborne Xoduer De« ©elfte«, unt fie Ijat für Den

©tauben eben fo üiel getfyan, al« Der ©laube für fie.

<5te ift nid)t nur ein Ähtb te§ ©lauben«, fcnDern aud)

De« ©lüde«, feDe ftunft ift felbft fd)on ein ©lud, unD

Da« ©lud ift aud) eine -Sunft ! 2Btr fyabeu jefct fo ötele

33üd}er über Die ®lürf«funft, ober über ta« tfunftglüd.

3um 33eift>iel: „lieber Die Äunft, mit 9ften|d)en unr
3
u=

gelten"; roelcfye« gar feine ttunft ift, mit 9JJenfd)en fann

man leidet umgeben, man fd}reibe ein 33ud) über Die

föunft, mit Unmenfdjen umjugefyeu. Ober: „lieber Die
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k linft, bag nicnfdUid>c 2eben 51t »erläugeru", roeldjev

and) feine foldje .Huuft ift, alä bie Ämift, baS öerlängerte

Veben menfd)üdj 31t madjen. Dber: „£>ic itunft, matten

Ratten be8 menfdjlidjen SebenS feine Üutfye ju behaupten",

lueldjce »ieber feine Kunft ift; bie itunft ift aber, in allen

Unfällen bei menfdjttdjen 8eben$ feine diuiy 51t behaupten.

£>a ift mir biefer Sage ein 23üddetn au« 33ettin"in

bie §änte gefallen : „lieber bie .ttnnft, mit SBeibern glüd'lid}

ju [ein". 9)can mufj gefielen, wenn ba§ eine iinnft ift,

}o ift eS iuenigftenS feine freie ihmft! (S$ ift aud) gar feine

ihtnft, mit SBeibern glürfüd) ju fein, mit alten SBeibem

nämlid\ bie eigeuttidje iütnft beftefyt tarin, mit einem

SBSeibe, mit feinem Sffieibe, glüdlid) ju fein. Ginige Siegeln

biefer ilunft finb anwerft trollig; jum SBeifpiel, fo fagt

ter SBerfafjer : „®ie glüdücfyen "ilngenblide bet Siebe finb

Die, reo man fid) nod) nidrt entbedt fyat!" ®aS glaube

id) felbft, baS finb bie gtütftid^ften 2lugenblide, reo man

fid) gegenfeitig nod) gar nid)t entbedt fyat, unb (iinee

Dom intern gar nidjt roeijj, ob eS auf ber 2Belt ift.

Sftun fäfyrt ber SSerfaffer ganj profaifdj fort : „©ie ©djönljeit

vergebt, bie
l

2f>ater bleiben." 3)a$ ift eine gute 93emerfung,

eS ift aber nod) fdjfimuter, toenn bie ©djönljeit bleibt uub

bie Xfyaler oergefyeu. Gin Xt;aler ofyne ©djb'ufyeit ift nod)

immer ein fyatber SDpaler Sd)öul)eit, tie Gdjönfycit otyiie

Stjaler aber ift nidjt einmal ein falber fdjöner £t)aler!

ferner fagt ber 33erfaffer : Jiw jeter unglüdlidjen (£l)e finb

neunmal tie ÜKanner <5dntlb." 2)a3 glaube idj felbft, bafj

ber 2Kann neunmal '2duUt ift; einmal, baß er fid; verliebt;
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$uut jtoetten 9)lat, baj; et fidj genähert; nun Dritten Wlal,

Caß er fid) etflätt
;
&um inerten SDtaL, baß er um ©egenuetje

bat; $um fünften äftal, baß et il;r geglaubt! nun fedjötcn

iÜtal, bafj er um fie angehalten
;
jum ftebentcu SDcal, bafj

er ftd) mit ifyr oettobt
;
jum ad^ten Mai, bafe" er e8 ntdn

gleich, bereut; jum neunten 2)tal, toaß er fid; mit ü)r

Dermalst; er tft alfo neunmal au bet ungtüdlidjen (Sfye

£d)ulb.

9Jod) eine Siegel gibt uns bet geeinte £>err SJetfaffet

:

„9)cau beftimmt feiner ©attin eine Zumute ut

ftillen §antlungen!"

3)a8 tft tedjt; Die ftillen £>anblungen bet Stauen

finb feie, ba$ fie ganj ftill in eine Apanblung fd;tetd)eu, um

"^>v,ig 311 futifen, bie bann fogleid; anfrort eine fülle Jpanb*

lung ut fein. 3um ©djluffe bet ganzen Äunft fyeißt e8:

„©elbft ein IjäuSUcfyeS ©etotttet ift augenefmt, beim

ba3 ©etotttet erquid't bie Statut!"

Sie roafyr uub fdjön! ©0 ein IjäuSttdjeS ©etotttet*

roo bie grau borniert, unb bet ätfann bltfcbumm auSfdjattt,

ba3 erquid't bie Statut, aber e3 geleert eine gefunbc

Statut baut!

3täj glaube, ba3 ©lud bet ©je beruht auf einer ganj

geheimen ©mnpailnc.

£>er ipimuiel l;at nidn fegleid) einen SDienfd)eu er»

fdjaffen, fonbern nur einen SDtanu ; uub bet Rummel befafy

Den 9)cann, uub e3 toar ein 33engel, unb bet Apimmel roetlte

au$ beut ©enget einen SOienfdjeu machen, unb wollte ilmi

einen ©efiifyrten geben. ^)ätte bet f)tmmef ifnn einen Gugel
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jugegeben, Der Mann l;ütte aus Dem (Sngei etyer einen

äftenfdjeu. als ber ©nget and beut SDteufdjen einen (Sngel

gemacht. 3)a fnetete ber §immel einen £eig aus Milien*

blättern unb Tautropfen, unb bttbete tavau« ein Sefeu,

unD auf Die SBangen legte er ilmt jtoei DfcofenfnoSpen, unb

tu Die klugen pflaii3tc er ilmt jtcei ©terne, unb in ben

SOiuuD reil;te er ilmt perlen auS Dem ©ruuDe DeS SfteereS,

unD in Das £>erj legte er ilmt eine 2lcotSfyarfe, unb Dann

fyaudne er ilmt einen ©eufjer Der Siebe unD einen ©eufjer

Des ättitletbS ein, unD nannte DiefeS 2Befen : 2Beib, unD

DiefeS Sßefen gab er Dem erften äJtannc jur ©efäfyrtin,

unD DiefeS SBefen machte Den erften Kranit 311111 erften

SDJenfdjen. Um aber baS Söeib Dem 9)ienfd)eu gefelliger

31t madjen, bilDete Der Jptmmel fie aus feiner flippe,

baß fie immer an feiner «Seite bleibe, unb Um be3älmte

unD banbtge , balD burdj Den ©eufjet Der Siebe , balD

Durd) Den ©eufjer Der Sftenfdjlidjfett. ©er gaujc Räuber

Der ©tympatfyte beftefyt alfo Darin, Dajj jeher 9J?ann fyerunu

gcfyt, unb feine Dftjppe fudjt, um ftd) mit ifyr 3U Dermalen

,

gti'tdt eS nidjt, unb man fyeiratfyet eine blutfreniDe Stippe,

Dann freilid; ift Die ©je nicf/tS, als ein eroiger Sttippenftojj.

5IIS DaS erfte 9)?enfd)enpaar aus Dem ßaraDiefe

gejagt luurbe, Da beitrhtuDete fid) fdjon Der Uuterfd)ieb ber

beiDen ©efdjleduer. ÜBenn einmal Die 2Belt unterginge, fo

wirb Die %xau uoefy in aöer 3dmetligteit einmal in Den

2r>iegel feigen, unD ned) gefdnuinD ifyren Sfyarol oerfteden.

©0 roar cS aud) im Iparabiefe ; StDam nafytn gar nidjtS

mit. afletn (Soa fyat fid; in aüer (Site ncd} gebüdt unb
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pflücfte fdmefl ein SBlüuidjen iBunDertjolt) mit) baS §hunteU

fdjtüjjlein, mit) nafnn c8 mit aus fcem SßataDtefe, unt> t)aS

SBtümdjen SBunber^ott) oerfteefte fie im ^exjen, mit) tag

^immetfdjlujjleni in Den 2lugen, mit) nun traben toit im

90113011 Seben nidjS ^5araDiefifcf)e8 , als einen 23licf in

grauent)er$en, unt) einen 33litf in gräuenaugen. 3luS taufent>

^ügen fprid^t foie efclere 9?atur be$ SBeibeS uns im ganjen

geben an. S)ie grau toünfdjt nidjtS, als bafj tev Sftann

it)r ^erj errate, bet SDiann toünfdjt nichts, als baß t>ie

grau feinen SWageri erratfye. 3)ie grauen lieben ftitl, in

ifyreu iperjen t>at bie Siebe Si£ mit) feine Stimme; bte

Sftünncr refcen Don t^rcr Siebe, in ifyren ^erjen i>at bie

Siebe (Stimme, aber leinen Sit?. 3)te SJiätdjen oerleitet

bloS baS 33ebürfntfj ju lieben , 311 £r)ort)eiteu, feie Siebe

felbft Ijeüt fie; Den SDJaun oerteitet baS SBebürfmjj ju

£t;orf)eiten, jutn Sudjen ber Siebe, mit) fjat er fie gefunben,

fo oerläßt ifm Siebe unD S^or^ctt jugteic^. 3ebe8 grauen*

jimmet ift um einen Ijalben ©rat) feiner als ifyr Staut),

mit) jeber 9Jiann um einen falben ©rat) refyer. ©ex SDtann

rennt fyöd)ftenS baS 9Jtitleit>, er tt)ut ©uteS feinem äWitteib

ju Siebe. £)ie grauen fyaben neben beut Sftittetb aud)

Mitfreut), fie freuen )id} mit t>er greute beS wintern,

beut fie roofyltfyun.

Selbft Das SDujeu, tote ganj anberS ift eS bei ten

grauen, als bei t>en ÜDiännern ! 23ei ben SJcänneru ift taS

gegettfetttge $)u ntdjts als tote ISrlaubnijj, gegenfeitig fo

grob fein ju tonnen, als man nur roitt; bei t>en grauen

hingegen geben beim 3)u alle öerjenSmafdjen auf, unb fie
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roinben fortan nur einen ^etjcnSfabejt ab. STte Stauen*

jtmmex fangen fid) gevoelmlid) nur bei rüfyrenben, fyerjlidjeit

©elegenfyeiten 51t bujcn au, bet33rautjeften, am Ärant'enbett,

bei Seidpibegängniffett u.
f.

ro. 2)te üDiämier fangen jid)

faft nie efyer 31t bujeit an, als beim 2Bem. ©te ntadjeu e8

umgefefjrt, fo lange fte ben ©egenftanb einfach, fefycu, reben

fie mie in bex öietfadjen 3^d mit ifym ; roenn fte Um einmal

burd) ben 2Bein bereit fel;en, ret)en fie Um tu ber einjagen

3al;l an. — 93lau jagt, imSBeiu liegt SBa^ett; td) feinte

otele i'eute, bie bai? gange 3al;r betruut'en ftub, unb nie

ein roafyres* 3Bort fpredjen. 3ft e3 aber benfttd), t?afs in

allen Sorten oon SBeinen biefelbe üBSafyrljeit liege? ifann

im ©rinjiuger biefelbe SBafyrfyeit liegen, rote im (Hjam*

pagner? ®te SJieufdjen, bie biet Champagner trtnfeu, t?ie

fd)lagen erft auf bad ©la3, baß e3 fdjäume; fte triufen

oben ben Sdumm fort, unb bie gefdjlagene 2öat)rt)eit bleibt

niebergefdjtagen am 33oben liegen. 3)ie ed)te, alte SBaln'fyeit

liegt eigentlid) nur im feurigen; in tiefer §tnfid?t toirb

im Verdjeufelb nietteidjt and) mefyr 3jßal;rfyeit »erjebrt, als

in ber ganzen ©tabt. 3m 3Beine liegt aud) ein ©eift, ber

Sßeingeift, ba8 ift ber einjige ©eift, ben man fürs ©elb

belommt. SS ift überhaupt mit beut Seine, inte mit bem

©eifte
;

jranjöftfdje SBSetne unb franjöfifd^er ©eift verliert,

toenn er alt tuirb, bie muffen immer neu fe in ; beutfdjet

3Betn unb beutfdjer ©eift roerben bejto ftärfer unb colltcm*

mener, fe älter fie toexben. Der 3Bein ift Die
sJ>robe be$

©eifteS ; beim Spiel, im 3orn unb beim 3Beiu erfeunt man

ben ©eift be« 9Kenfd)en. §ftur roenu ber ÜKenfd) luftig
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ift, ift er ju erfennen, Der SJat unD bet guct)S im 3Ren*

fctyen frieden nur beim Rettern nnb luftigen SBetter au«

tfyrer tiefen £öfyle fyeroor. 3)aS, Vorüber bet SDJenfd) »eint,

DaS fann uns oft täufd)en, aber roenn toit ben -Dienfd>en

beobadnen, Vorüber er lad)t, DaS fann nie tauften ! 5Da

uuterfd^eiDen ftd) bie 9Jtänner roieDer toon ten grauen. ®ie

Scanner erfenut man, toenn fie über ein Suftfpiel urteilen,

Die grauen, toenn fie über ein Xrauerfpiel urteilen. Sie

3Känner fallen gleidj über bte £>anblung Des StücfeS fc)er#

bie grauen galten fid) an Die ©pradje ; Der 9Jianu beut*

tfyeilt Die St)aractere, Die grau Die Situationen. SDafj Die

grauen aber Die ftrengften Üüdnerinnen über it)t eigenes

@efd)led)t finD, DaS fann man natfj jeDer 3)arfteliung eines

neuen ©tüdeS Ijören. SDie gelben DeS «StürfeS finD ilmen

alle red)t, fie fallen nur über Die §elDinnen Ijer, Da fann

eS ilmen feiten ein £id>ter redn mad)en. 3)ie grauen er=

tragen ein r>lö§lidjeS Unglürf leid)ter, als ein plöfcltdjeS

©lud ; Die Scanner ertragen ein ptofclidjeS ©lud letzter,

als ein plöfclitfieS Unglürf; betrutn finD Die grauen in Der

(Efye mel gefaßter, als Die SÖianner.

SDie grauen tröffen, Daß bie Ouerlmte, Die ^Diagonale,

Die fürjefte ift, Darum fommen fie Den Sünden DeS

SDcanneS immer in Die Ortete. Xie grauen betradjten Die

©fye als ein Snßfptd, Das mit Der Jpodjjeit anfängt ; Die

2)iänner betrachten Die (*fye als ein Xrauerfptel, DaS mit

Dem £ebe aufhört. SDie grauenjimmer betradjten it)r eigenes

Unglürf unD it)r eigenes Sdnrffal tote einen geDrurften

Vornan, fie cerjtteifeln nidn, Denn fie beulen auf feter



138

©ehe: ,/iver toeijj, tote Da* ausgebt.
1
' £>cr SDiann aber

betrautet fein SBiSdjeu '2d)idfat tote bte SBeltgefdu'dne,

toie Die furdjtbarfte 2Balvil;eit , unD baä madu itm öer*

jtoeifefa. ©el&fl ben £ob empfangen bie grauenjimmer

tote einen unangenehmen 93efu<fy, Dod) mit nteljt Safluiig,

unb fte pugen ttjrc ©eele unb üvr .perj ju feinem (Empfange

IjerauS, unb ba3 t'ommt baljer, toeil bie Pfauen metyr

©lauften tyaben als bte Scanner; toeil ber ©eift ber SDJänncr

ifyreu ©tauben jerfrißt, öex ©laube ber grauen hingegen

fid), toie eine eble grudu, gerate t>urd) ben ©eift lange

frifd) erhält. 2)ie grauen befifcen ben ©eift Deö ©laubeuä,

Die Scanner aber nur ben ©tauben De3 ©eifteS.

S)er £ob, meine freunblidjeu Sefer unb Sefertnnen,

ift Die 2t)lüefternadu jnnfdien tiefem unb jenem Seben,

oot tlmt Hingt Die Slbenbgtode einer großen 3ufunft. ©er

Job ift nidjtö, al§ bte größte ^ritat^ilubienj, bie nur bei

Dem it'önige Der ipimmel unD Der (Srbe fyaben ; bie Satire

ift Die Slntidjamfae, 6i8 Dafyin, bis jur Safyre, bis ju Der

Slntr be8 unenblidvn Slubienjs.Sttnmerö, begleiten unö Die

mer 8eben«*Sft»etotai : ©taube, ©eift, ©lud unb ©elD,

aber Da laffen uns Die Drei im ©ridje, unb nur ber ©laube

öffnet unö ganj allein Die £l;ür §u Dem altmädjtigen

£)errfd)er, unD nur burd) itm, Durd) ben ©tauben, gelten

wir Durd) Die lange ©ttfoeflernadjt be§ £obe# bem unfterb-

lid)en Subeljafyre Der (Stoigfeit entgegen.
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35or uiijerg 2eben§ Icic^tbcfpauntcn Sßagen,

£>a tanjt bic luftige Begleitung l?er,

2>aö ©lud mit feinem buntgeftidten ihagen,

XaS (Selb mit feinen großen &akcn ferner,

*5)er (Seift mit feinem Seiden, Reffen, 3a3en »

•Dltt feinem gaufelbaftcn, Bulben £>eer,

Sie lenfen biefeS 2Sagen8 rafefee Sßferbe

Huf allen Söegen biefer großen Site.

Xic 3ugenb ftüvmet tote turtf; SBinbeSflügel

Stet« oorroärte mit bem luftigen ©eipann,

2Rit leifem Sdnitt', mit angebalt'nem ^üqH
Verfolgt ben 2£cg ber crnfibebat^te 2)iann,

2)cr ©rei« fäfyrt auf ben legten SebenSbügel

2Jüt fcblaffer §anb ben freuen 2$cg f/inan,

Unb immer geben neefy an jcber Seite,

2o (Selb als ©lud unb ©eift un8 baS ©cleite.

3)od; enbltct) fteben wir am 8d)auerbcgcn,

Xa 2öagen bält am legten fd)roar$en £ber;

25a§ luft'ge §eet ift fdtncÜ binroeggejogeu,

^crfct/rcunbcn ift ber jubeloellc Gbor,

Unb ©lud unb ©elb unb ©eift b,at uns betrogen.

9Jid)t Sinet gebt ben finftern
<

4?f at> ""8 öor;

35er ©laub* allein, mit feinem Srcftcvrrcrte,

@r febreitet mit un§ buret) tie bunfle uferte.

Unb trte ein Äinb, baä feinen 23eg terlcren,

2)a8 nad) bem Sätet fejmenb, [uä)enb fragt,

S)eui unbefaitnten 2anb, reo es geboren,

Sftit füjjem SBunfcbe ftets entgegenjagt,

So füb,rt un£ au« beS 2ebenß bunten §oren

2)er ©taube bin, reo uns bie Heimat tagt;

Unb läjjt unö auf ben früb geahnten Sluen

2>eu SSater unb baö ^aterlanb crfd)auen.



Die ümflmlju unfercs 3aljiijunDcrts auf öcr

(Etfrubaljn.

m'aö eine l'aufbalm t[t, meine freuntlidjcn Sefet unb

Veferinnen, toiffen ©te tooljt alle. Söenn e§ beut -Dienfdjen

auf feinem gemcfynlirtien SBege nid)t mefyr gel)t, fo fud)t ex

eine Salm jutn davonlaufen, unt) bieß ift feine l'aufbafm.

JBeöer ba§ Mine noeb, gelten fann, beftimmt man fdjon

feine Saufbafyu ; c8 ift tabei nidn§ beftimmt, al§, baß cS

auf feiner Vaufbafyn beftimmt niebt gelten mirb.

SBenu Sie, meine freunttidjen i'efer unb Seferinnen,

fdjon jefct bei ber 33al)n, tie id> mir mit tiefer 53orlefung

in Sfyre ©etulb batme, taten laufen wollten, fo märe

tag Sfyre heutige Saufbalm; allein ba8 märe für 2ie ncdj

fdjtimmer, Denn bann müßte id) 3fmeu fortlaufenb norlefen;

e8 ift tafyer beffer, ein öere^rteS Ißubttrum märtet ten 33er*

lauf ber SSorlefung ab, atö taß tie SSorlefung ten Verlauf

beS ^ntblifumö abmaltet.

Die größte Vaufbabu, meine freuntlidjen Sefer unb

Veferinnen, ift gair, tasfelbe, maö tie fteinfte Äegelbatm

ift; eS fontmt 2ltle3 barauf an, tote tie Heine runte @lücf§=

fngel rollt. 3)et Ungefcbidtefte mad)t oft auf feiner Sauf*

babn alle Dieun, unb tet 3lÜergefcbidtefte trifft nidjtS.
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23t3 je§t I?at jorcr SRenfd) 6I0S feine £aufbafm ge*

habt, fe£t toirb bair jeter äftenfd) feine Gifenbalm fyaben

muffen, 2fl8 öor einigen 2Bod)en fö biel Schnee fiel, jagte

mir ein naiöeS äRäbdjen : „(58 fallt jan fo oiel 2dmee, bafj

man gax feine Spur bon SDtenfdjen fyat." 2c, meine

freunblidjen Vefer unb Seferinnen, fönute man auch fagen

:

in unfer Safyrfyuntert fallen fo oiele Saufbafynen, tfatyr-

Salnieu, Äreicbalnten , 9?utfdjbah,nen , (Etfenbalmen , taf;

man halt gar feine Spur üon unferem -3abrl;mntert haben

roirb. W>ex noch, in feinem 3afyrb
;
untert mar bie ßifenbabn

fo netlug. als j:f?t, n>o alle iDienjdvn ihre Saufbabn Der*

festen ! CEigcuTltcf» fann man nidu feroeb,! fagen, bie Söfau

fcfycn verfehlen ihre Vaujbabn, atö: bie Vaufbalnt cerfeblt

il)ve lOienfdieu ; benu in unfern Sdjtoinbel^eüen öröto fcie

Vaufbafut nidu üon bent SJienfcfyen, fonbem ber iOtenfd> öon

bet Sanfba^ä ergriffen. Sffienn bie DJteufcfyen jefct ifyre Sauf*

bafyn jurüdgelegt babeu, fo feigen fie, baß fie am Gute

nickte jurücfgelegt haben.

iOian toeijj mirflidi nidjt, eb ter 2£unfcb tee öaljr*

fyunbertS nach, (xtfenbatnien in bei Selmfudu ter SKenfdjen

liegt, fief) fo febneti als möglich, mieter ju feben, cter in

ter Sefmfudu, fid) fo fdjncü fttö möglich mieter lo§

]ix merten.

SBir Imben bi« fe£t nur bie unermeßlichen unb unbe*

red>enbaren 23crtbeile beredmet, melcfye bie Verhüttung ter

i'anter burdj (Eifenbahnen auf äRerfanttt, Sutuftrte unb

'inetuftieu hervorbringt, aber mir fenuen ncd) bei meitent

ten Ginfluß unb bie Umgestaltung nicht, meldje bie
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(£tfenbalmen in ihtuft, in Siteratur mit» felbft im 9ietd)e

ter (Smpfintungeu tetoerffiettigen tocrbe«.

£>te (Srfuibung ter öifeubafyneu, meine lieben Sefer

unt Seferinnen, ift ted) im ©runbe nichts, als eine 83er*

Keinerung ber lieben (Srbe, 2>ie SBelt roirt ganj flein

toerben; man wirb biet fdmeller Die ganje (Srbe roirflid)

bereifen, atö man SöüfdjingS (Srtbefdjreibung lefen toirt.

3n ben ©djulen wirb toie Stunbe „©eograptne" ntdjt

gelefen, [entern gereist »erben; ter ^Jrofeflor rotrb fid)

mit feinen 3cgüngen auf tie (iifenbafyn fetten, unt) alle

£age jenen Eljeil bereifen, ter gerate bocirt roerben foü.

©er äfteufdj toirb jum ^Briefe roerteu. 33eoor man

fid) £tit nehmen toirb, erft eine ö'^ber ju fdjncitcn, 3U

fd)reiben unb 511 ftegeln, mirb man fid) felbft auf tie

Gifenbalm legen, unb es roirb nid)t lange tauern, fo roirt

man uns üou ten (Sifenbafynen tie franfirten 2ftenfd)en

ins §auS bringen ; roir toerben ben SDtenfdjen lefen, unt

ifni retour fdürfen. Unt finb benn bie 93Jenfd)en etroaS

ülntereS, meine freuntlidjen Sefer unb Sefertnnen, als

SBriefe? — SDie @roßgeroad)fenen , baS finb bie langen

®ettert'fd)en ©riefe ; tie Steinen tie fpartifd)en lafontfcfyeu

(Smfteln ; tie Tiden, taS ftnt tie ©efd)äftS= unb ^adjt;

briefe; tie 3)ünuen, baS fütt tie tredeneu 33ericbtSbrtefe

;

tie ©roben unt Uncerfdjämteu finb bie £>rof)= unt 33rant=

briefe ; tie £>öflid)en unt Untertänigen tie ©ratulationS*

unt 23ittbriefe ; tie ©lürflidjeu ftnt tie s£fautbriefe teS

SpimmelS, unt tie Unglittflidjen, taS ftnt tie -üDcalmbriefe

an tie ©lücflidjeu, um fie an ten fürd)terlid)en 2öed)fel,
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an Den SBedjfel aller 3)tngc, 31t erinnern. 3)te SK&rniet

tut "Allgemeinen (int) blo§ "Die gradnbriefe, mit treiben tie

Sd)i>pfung tag fojtbare @ut, tag rceiblidv ©efdjtedjt, in

tie Seit (entet. — g-ür jete» grauen 3immer ift im ©runbe

ein ein$iger fcld>cv Frachtbrief beftimmt, oft gefd^efyen aber

in Der Spedition feiere Verirruugen, taß manchmal eine

(Sinnige tuet big cier gradubriefe cmfeutoeifen bat. Xie

grauenjimnter jutto tie ©natenbriefe rer 2cbc:pfung an

tie Scanner. 3)ie oerfyeiratfyeten [int fdjen an ifyre Sttnceffeu

gekommen! tie Setigen ftnt) tte
y

}3o(tre(tanten , tie nod)

abcjcl^olt werten muffen ; tie etotg Vetigen fint tie unbe=

(teilbaren ©riefe, tie auf ter
v

^c[t liegen bleiben, unt tie

SBitroen, tag (int tie Srtefe, tie ter Empfänger gar

nid)t ju 6nte lefen fonnte. Tag IßojtyoTto tiefer ©nateu*

briefe fommt ettoae ^cd), unt aud) bei ifmen fefteu, roie

bei ©riefen, tie ßinfadien am toentgjien. — Xiefe ©naten=

briefe, je fd)öner (ie gefd)üebeu (int, befto tfyeurer muffen

tie iDuinner tiefe .vhliigrapfyie bejahten. £iefe ©naten*

briefe befiegeln ity 23ert mit .Hüfjen unt mit Sdnrmren,

unt tiefe -Hüffe unt 2ditrüre gleichen oft ten rcirfliefen

2iegeln tarin, tafj (ie fyeifj aufgetrürft unt falt gebrodelt

teerten. 23lo§ tie 2)cänner*33riefe, tie tjaben auf ifyrem

Sebengpcftlauf eine Saufbafyn, tie grauenjimmer b,aben gar-

feine i'aufbafm, blog Diejenigen grauen, meld)e Romane

fdjreiben, oon tenen fagt mau, (ie fyaben tie fdmftfteüerifcfye

Saufba^n ergriffen; bei ifyrer Sdjriftfteüerei trirt rcirfli6

nid)t3 ergriffen, aU tie Laufbahn. 2)urd) tie Sinridnung

ter Gifenbabnen aber, meine freunttiden Vefer unt
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Vefevumen, wirt) bie ganje ^omanenfdjrtftfteüerei t;offcnttid>

aufhören; beim aitö roaS beftefyen tote Romane, meine

freunbüdjen Sefer unb Seferinnen? 2luö ber ^wttfmitfjle

.

Trennung unb SBieberfeljen. 3)urdj tote Gifenbafyu toerben

tbix gang um ade 2P6fd)ieb8t1jranen fommen , unt feie

Romane »erben gang mager werten. (Sine fokf/e Romanen*

fdmftftellerei, wenn hinten }id) in Seibjig t>on feiner 2tmatie

losriß niiD nad) Hamburg ging, weinte er einen falben

33anb, autertfyalb SBänbe fdyricb Slmatie an Chiton, anbert*

J>alb SBänbe fdrrieb Slnton an 2lmalie, einen Sßanb SBriefe

Dann auf ber Dfäufretfe öon x'luten ju Slmalte unb bie oier

93änbe finb r>eü\ üBenu einmal jwifd^en Seidig unb

Hamburg eine Sifenbafyu fein wirb, Warum werten iHnten

unb Slmalte fotdje harten fein unb werten ftd? toter SSänbe

Srtefe fdjreifcenl — Slnton unb 2tmalie feigen fid) im erften

Saute Seite 07 auf tte (Stfenbalm, unb «Seite 68. fint

fd)on hinten unb 2tntafie am (Sitte be§ vierten Sauber.

SBenn 31t Safontaine'8 &&.tm tie (Sifenbalmeu ej-iftirt

Ritten, er (jätte bei ben Steifen feiner gelten 15 SKiflionen

Sßojigelb rein erfpart ! 333ie gefagt, meine frcunblidjen Sefer

unt Seferinnen, auf Siebe, fünft unb ^eeftc werben

Die Gifeubalmeu ungeheuer einwirken. —
2tnd) tie armen „SBanber* unb SiebcSlieber" werben

aufhören muffen. 3e£t, wenn ber Siebljaber in ©rfinn unb

bie ©ettebte in Sglatt ift, fdjretbt er:

„3clntfud)t§lieter an bie (Entfernte."

Unt er fängt an

:
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gern toon 2)ir

2öeil' id) tyier,

Sie Söolfen treiben,

2)od) id; muß Gleiten,

®ie SBöglein eilen,

2)od; id; muß »eilen.

©§ roanbem bie Stern',

2>od; £>u bfcibft fern,

Söie id; and) )d)an',

3n Sglau!

3)od) wenn (Sifenbatjnen fein »erben, roirb ibm tote

©eliebte antroorten

:

„Um btefeS Sieb frätyt fein §alni,

®e§' 3)id) auf bie ©ifenfcatm
!"

©a3 ift fd)rm ein Heinet (Einfluß auf bie Siebe.

3)ie 2lbfd)ieb3tr;ränen toerben gan$ rnihxantijbax werben.

äBeld;' einißerluft! — 3)ie Stljranen, meine freunbtidjen

Sefer unb Seherinnen, unb bie Jpoffmmg, üa.% finb bie

jroei 3e^"pfenniSe ' ^ie I)Cm 3)feufd)en auf bie SebenSreife

mitgegeben mürben, al§ er ba£ SßarabieS üertaffen mußte.

2öel;e beut, bei fdjon inmitten ber 9?cifc feine Streuten,

feine Hoffnung mer/r ^at ; meb,e bem, ber feine Hoffnung

nid)t mit einer ST^räne auffrifdjeu unb feine St^räne mit

feiner Hoffnung megtrodnen fann. ^iofenblätter unb

üDtcnfdjen muffen oft gepreßt werben, um fid) in Sfyränen

bauernber 31t ermatten. Slunten unb Singen trtnfen au§

einerlei 5letb,cr öielerlei färben unb aus öielerlei 2Bo(fen

einerlei Xropfen : ben Tautropfen ber SÖjräne, ber U)r

£>er$blatt erquirft, 6t§ ber 2lbenb fommt, unb 9J?enfd) unb

Sölumeu cae Jpaupt neigen auf ben bnnllen ©(fylaföolfier

3W. ©. Eaubir'« s^riften. I. fi ]0
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bev Srbe. — 2tudj im i)ietd)e Der Siebe, meine freuuDlidjeu

Sefer unl) Vefer innen, fonunen nnS Die (üiuttfiubuugeu auf

jvoeierlei Segen ju, tu «Seufjeru unD in Sutanen, alfo

auf trotfenem mit) auf naffeni 2£ege, ba$ Ijeißt : 31t Sldjfe

unl) 31t SBSoffcr. — 9htr bie gfrauengimmer fönnen meinen,

Die sDiäuuer »ergießen nur maudmiat STtyranen ;
fie

bemänteln tl;vcn S^ränenfad mie ben 2£afferfarf Hjrer

pfeife, fie gießen ilm jutoeilen aus. SDie SDÜinuer begreifen

einen ©djmerj nidn etyer, als big fie tl;n füfylen, bie

^tauenjimmet füllen Den Sdmterj fcl>en, wenn fie ifyn

nur begreifen. SBenn ein SDJann toeinen tonn, fo ift bteS

eine ©abe, ein ©efdjenf ber ©ötter ; bei ben grauen ift

Da€ ÜEßeinen ein Statent, eine ^ertigfeit; ja eS gibt SBein*

©enieS unter Urnen, Denn DaS 3e^en ^ ©enieS ift:

anS gar feinem Stoffe feineu ©egenftaub erfdjaffett. 35ou

Den Ülnänen, toeldje bie Sranenjimmer um ü)reu ©eliebten

»einen, gilt baS, toaS 00m ©eliebten felbft gilt : „aui- Den

klugen, auS Dem Sinne.

"

2BaS finb £f;räneu anberS, meine freunbltdjen i'efer

uud Sefcrinnen, als Die Augenzeugen DeS SdwtcrjeS? Sehn

8ad»en vergießt ber Sftcnfdj and) Xtyraneu, ba£ finb falfd)e

Beugen ; Dag 3luge »ergießt aber bec^alb S^ränen, menu

DaS ^erj ladn\ ioeit baS Sluge weiter fielet, als Dag £er$,

unb ftefyt, voie nad) jeber großen tfreube im ntenfd)lid)en

SeBen ein großer Sdnuerj fyinterfyerfommt, voie geroölmlicb

im Sieben nad; großen Slußügeu unb ^eftgeprängen ein

armer 23ettler mit feinen 3ammerhürfen Dem 3uge

nadjljinft.
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Die ipätfte Der menidJlidJen Xtyräuen, unb gerate

Die [c^enften, Die Zbraneu DeS SBieberfefjenä, nieine jreunb*

üdjen i'efer uuD Seferinnen, Die »erben auf Der eifeubalnt

ganj eintrotfnen. 3)ie Gifenbafyueu toerben ntdu nur bai

anwerft ßrfpriejjüdje fyaben, VänDer unb StäDie in nähere

33eritf)ruug ju bringen, [oubern fie oerbinben aud) Die

äJJenfdjen, fie [dringen ein neue» 23auD, voenn ftttdj fein

Jamiüenfcanb, bodj ein 'Jtt'tieubauD um »tele 3tobtatbuen,

nur Slftienbcrwanbte galten bcfjer jufammen tote Slutföer*

öwnbte. Xie Stftionäre Der (Sifeubaljn toerben 31t Jpaufe

fifcen, unb bod) gut fahren ; mau totrb Die Slfttonäre Der

Gncnbafyn nidu fragen: „2Bie geljt cä 3fynen?" fonbern:

,:K-\t fäfjrt c» 31jnen?" uuD fie toerben mit Jug uuD ")icdn

antworten föuucn: „(§8 pöfjirt!" Denn Die große ^affage

madu aües auc. Xie ^(fticndvc- uuD Die 3)iftionar$ finb

Darin gleidj, Daß [ie beibe Die VänDer mit) Stätte am Gute

gair
5

enge bei einauDer üerjeidjnet unb geDrucft tiaben.

Gben fo fdjäfceugtoertlj uuD unentbeljrUdj tote ein diciion-

nane de poclie ift ein äfttonär de poche
; jtoi[d)en einem

Xifttonär uuD einem SWtienär ift nur Der tlnterfdjieb : bei

einem Xiftionär fint Die fpäteren ^uv?gaben Die ertofinfd}*

teften, bei einem 2Htionär finb Die [päteren ^u^gaben Die

iraertoünfdjteften. — @3 gebt mit Den menfdjüdjen ©eDanfeu

uut Srfinbungen, tote mit bem Sttenfdjen feibft unb mit Den

Xbteren. Xie großen unb genialen finb nidjt immer Die

RÜfcUdjften. Gin 2d)af nü£t Der ?}cenfdn>it metir, aU ein

9fljiuocero3; eine @anä meljr, ate ein Strauß; ein guter

Cjfil)neraugen*£)perateur bringt Die leibenbe DJceufd^eit

10*
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efyev auf guten 3uß. &tä ein genialer Spigrammatift, mit Die

(Svftntuug Der liifcnbalmen ift für tie gefammte äßenfd^eti

Dortljeifljafter, al§ tie CSvfintMiiiej bew 3dnef3mtu)ev<j. ©oltfye

Unternehmungen (int c3 aud) gauj allein, bei teuen tev

Stjjo'ciationggetft ©uteS ftiftet, fonfl fyat ev nod) nie ©uteö

[jeröorgefcradjt, audj nidu einmal im Dfeidjc tev ©etaufen

;

leine Slffoctation tev Seit l;atte i'lmevtfa euttedt. leine

2t(fociation tev SSelt baue tie ^ed'eniiupfuug, feine teu

SBUfcableiter erfüllten. ©vef;e ©etanfen fönnen nur in

einzelnen köpfen entfpringen, aber eS gehören 23iillicnen

,V)änte Dajn, um tie großen ©etanfen tev einzelnen stopfe

511 iiütjlid^en ju machen.

(Sine Cüifeubalm, meine fveuntlidjen Sefev unt 2efe=

ri.nnen, ift uidjts, alg eine eiferne Gtjavafteviftif unferä

3abvl)itntevt^ ; tenn in unfevm 3aln"l)uutevt entfalten ü)ir

unö von ntcfytö fc fein
-

, ak- oon tent, ma# un3 rcd)t nafye

liegt, toeil uns nidjts fc nafye angebt, at8 toa.8 roeit entfernt

oon uns liegt.

©er Einfluß tev CSifenbalnten auf baS 9ieid) tev

(Smpfinbungen ift uubeved)eubav, jum Seifptel auf tie Siebe

!

Xie Viebe, meine freunblidjen Sefev unt Sefertnnen, feunt

nur eine >'tvanfl;eit, feie Entfernung, unt nur eiii53evbved)eu,

tie Jlbvcefeutyeit ; tenn tiefe ift ein Stmtptom tev l'iebe.

2Ba* ift tie Siebet SDie Viebe ift jene >Jiedmuug, bei

Der eä feine
v

]3vole gibt. 5Die Siebe numerirt nur fid) felbft,

attivt nur Da« !pers jum fersen, fubtvafyivt v>en iljven

eigenen Sveuten, um tie tev JSfabero ju multiplieiveu,

unt bibibht nur mit tyrem eigenen 3dt.
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2Bag ift SteBe ? Siebe ift baSjenige 3)ing, voeld)e§

tie 2ftänner auöiüenbig toiffen, aber nur bie grauen

intoenbig im ^jerjett »erflehen. Sie ^rauenfyeryn atljtnen

Siebe, tie SDicmncrljerjen [dmardjen Stefce. Sin 9}cännerl?er
3

liebt mehrere ©egenftanbe, aber ein ftwueufyerj nur toenige,

fo tote ^elji'dmitte meljr Slbjüge geben aU @elt= nnfc

Sfceittbrücte. 2>ie SKänneT^erjen fxnb in ber Siebe tote t>a%

2d)id[a( ober tote bie früheren dürften, fte [teilen 6to8

fragen an *oa$ anbere §erj, ifmen barj man aber feine

Örage [teilen.

(£3 i[t eine [ef/r traurige aber roafyre 33emerfung,

meine [remittieren Sefer uut Seferinnen, bajj ber -Dien[d)

feinen 2}cen[d)en efyne ©runb liebt, bajj er aber luele

iD?en[d)en ofyne ©runD fja^r . -Jcttr bei f>aJ3 be$ 2Jiettfdjen

ift grwtbloS, aber nidjt [eine Siebe ; ber §a[; beS SDicnfdjen

faßt im §er$en einen grunblofen 23oben, aber bie Siebe

nur einen bebento[en ©runt ! 9cur im §a|l i[t Der 9Jien[d)

leichtgläubig, nid)t in ber Siebe. 9cur bei ben guten fjanb*

lungen, tie ber 9ften[d) fyert, [ragt er um iljreu ^ßajj, unb

um 3eugen un^ 33etoci8grühbe, mit man muß [ie, toie

9ied)t§[acbeu, bei [einem Cl;r unt> bei [einem 2luge in

Supltfat einreiben. — 2>ie [d^ledjten §anttungen aber,

bie ber Söcenfd) tjört, tie glaubt er gteid), [ie braud)en feinen

ßajj, feinen 2lu§toet8, feiuäeugnijj, feine SBelafhtnggjcugen.

Kur bei [d)led)ten ipantluugen, tie mau tem äRenfdjen

er^ä^lt, ift ter üJcenfdj ein fläglid;ec- SluSrufuttgSjeictjeit,

bei ten [djönen Saaten [einer i)cebenmeu[d)en ift er ein

ewige» Sragejeidjen. Su ber 3ugent> liebt ter 3)cciifcf>
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meljr, im eiltet bafu et meljr; i« ber 2)£orgcn)onue crfdjct*

neu ilnn Die mora(ifd)en Sdjatren ber lOienfdieu, tote iljre

lvirt'lidvu, gati3 Rein unb fnr}, aber in ber Slbenbfonnc fei*

iuv Vcben* fielet er fte gau^ lang mit groß; cä i[t aber uid)t

beSljalb, »eil bic 3Kenfdjcii toirffidj meljr Statten uoerfen,

eS i(t beSljalb, toeil [eine untcrgefyenbc Sonne iljr Vidu gan$

fdnef unb einfeitig auf rie ÜJienfdjen fallen läßt. 3)ie eigent*

lid): Viebe. bau Ijeifit, tao eigentliche SSevücbtfein, tauen

bei rem äftenfd)en nur, bis er majorenn wirb! So lang bet

3Ren|dj im 2Barf^fcn ift, fanu et mehr efjen unb meljr lieben.

^erj unb äftagen finb SBanbnadjoarn im 9)ieufd)eu, unb

jtoifdjen einem Verliebten unb einem ftungcrigcu ift nur

bet Unterfd)ieb : bei einem ^Smngcricjen muß ber äftagen ein

gjuteS ^>crj haben, bei einem Verliebten muß ba8 §ei'j

einen guten Ziagen IjaSen. 33i8 ju oierunbjtoanjig Saljren

faun be$ SüRenfdjen $erj unb ÜRagen SlüeS mitmadjen,

aber nadjljer lommcn bic §cvr unb 2)iageufrämpfe.

5)er "Dienfd), meine jramblicfyen Vefer unb Veferinnen,

Ijort nie )it mad>fcn auf, mir feigen c$ nur nid>t. 23is

öierunbäUjanjig 3ab,re meidet er in bie §öl;e juni Fimmel

empor, nad) oicrunbjtoanjig 3cd)ren fängt er fdjon au in

Die Jiefe, in bie (Srbe t)inab guroadtfen, ine ©rafc lunein.

2)aS SeBen ift ein Xuunel, ein langer, finfterer ©ang, ben

mir in bie (Srbe hinein geljen, uud reffen (Snbe mir uidu

feljen, at£ bie mir Co erreiriu haben. (§8 mirt) bind) bie

Gifenbalnieu feine Vergangenheit unb feine ,ßufunft geben.

2Ba3 ift tie Vergangenheit? (Sine geftorbene ©egenvoart.

3Ba3 ift bie 3ufunft? (Sine nod) nid)t geborene ©egeumart.

J
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2£ vi« ift bie ©egentoart'1

! Sine geboren toerbenbe Setgans

geuktt. J>ie ©egentoart ift ein ükebfet. auf tie 3nfrtnft

gebogen, ber aber bon biefer nidu refbeftttt toirb. — SBaS

ift alt? 2öa8 ift neu?

Sfieu, fogt ©djtuer, ift nur ric p^antafie. ©tan Eann

ftd) atfo nidn tounbern, bafj e8 fn wenig "Dicuee gibt. ÜRan

tollte fieb behalt nidn fragen: 2Ba8 Ijaben Siegelte*?

fonbem: 2Bag baten Sie für ^fyantafie? Unt bie innren

toirb fein : „3lcb, felyr toentg!" Unfer je£igeö Veben

gleidu einer Gifenbabn. toir ftnb balb caa^kk. SMteS unb

KeueS, Sergangenljeit mir ßufunft fdjruntbfen aud) auf

uuferer fdmeflen Vebenebabn jufammen. $aum, baß man

itn8 antilnfange terVebenc«eifenbabn, anberSBiege, jnruft:

,.,3d} toünfdje 3bnen güufüdje Steife!" fyeren toir ben £ob

am Gute: „jvreiu midj 3bre glütflidv Slnfunft!" Ter

üftenfdj nudu [Mj aber feine Vebeuseüenbabn nidn tesbalb

für^er nnb ebner, um leidner fertjufommen, ei 6etoafyre!

[onbern, um fid>, tote einem ^Jferbe, nod} mebr Vafteu auf*

[aben ;m formen. Hufer 3abrbuutert enttoüfett eine ganj

eigene ttraft: tie "}>fertetran. Wk unfere Gräfte geben

tabin, enttoeber tie •ßferbefraft $n erfroren eter ]\\ erbten.

2Bte biele übernienfdjlidje ober nidn menfdnid^e Gräfte

braudien toir 31t ben SWenfdjen? Um fte ju ernäbren.

Xampfec-fraft; um fle fortzubringen, $ßferbefraft ; unb um

fie jn ertragen, üüefen traft.

©urdj tie Gifenbabnen toirb Demant ein fefyr gerettet

SWann fein, unt man toirb te* »on tfnn fagen fönnen

.

, Gv ift nidn toeit 6er!"
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3»nbcm man "Die SBelt fiirjet niadn, madjt man t>aö

Seben länget ; eine Steife mn bie 4öe(t, Die man fonft in

brei Sauren madjte, toirb man in brei Monaten mad)en,

allein toir »erben ntefyr (Srfafyrungen unb toeuiger 33ilbung

fyaben. (Sin reibet üDtann toirb feinen <3olm. jux 8tu86il*

bnug, eine
s
Jieife burdj (Suvopa machen laffen, eine joldje

Steife dauerte fonft jtoei oafyre, jefct toirb ber Solni nadj

üier 2Bod)en öon feiner Steife burdj Gttvopa jnrücßommen,

er toirb fid) auf tiefe Steife meb,r einBitben als angfcilben.

SQSenn man tlnt fragen toirb: „2Ba8 traben 3ie Denn, sunt

23eifpiel, in ^oHanb gefeljen?" fo toirb er anttoorten:

„(Sntfdjulbigen 2ie, §oÜanb l;abe td) gerate berfdjlafen!"

2luf allen SBegen toerben Gifenbalmen 31t tooljttljätiger

SBeförberung angelegt; man feilte einmal and) auf bem

^ßrocejjtoeg eine (StfenBa^n anlegen. 9)can toeiß, toie oiel

oerfdjiebeuavtige Kanäle man fyaben mufj, um auf biefem

28eg fortjufommen, toie toefyltfjüttg toäre alfo ba eine

(Sifenbalm? um fo mefyr, fca man, um auf bem Sßrocefjtoeg

bortoärjtö ju fommen, eine toaljre Sßferberraft fyaben muß.—
(Sin •ßvocefj ift ja, tote eine Gifeubalm felbft, nidjtS ab?

bie $unft, feine 3acr)en fortjnfdjaffen. Sötit einem 'ißrocefj

tft'3 toie mit einer 33outeille SBein, bie SÄntoalte, ba8 finb

bie ^ßfropfenjieljer, fte föwten ober tootlen oft nur auf

h-'ummen unb getounbenen SBegen ettoaS fyerauc-bringen

;

ber ben ^roceß fyat, ift ber pfropfen felbft, ber tabei fo

lauge angebohrt toirb, feig er ruinirt ift, unb bie Summe
be§ SßroceffeS ift ber Sßein, ber gar nidjt getrunfen toirb,

foubern ble$ in Soften aufgebt. (Sin juribifd)cr Iproceß
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unb ein djemifdjex ^recefj furo gang gleidj. Sin djemtfdjer

Sßroceß befiel) t in ^DeftiUireu unb ©ufcümiren, 33erbampfeu,

©djmeljen, sJ£ict>cv]d)tagcn unb 2(uflüfcu ; ein juribifdjer

^roceß beftefyt ebenfalls in 35efnHtren unb ©ublumren,

Skrbampfen, ©djutetjen, 9ctebcrfd)lagen unb SluflÖfen.

SDte fceiberfetttgen 23etoei3grünbe toerfcen beftißirt unb

fublimirt, bic ^rocefjfofteu öerbampfen, bie ©cbulb

fdmü^t, tote Cilienten roerben niebergefdjlagen, unb bis

tax ^roce^ ju (Snbe gefyt, finb fceibe Parteien üjret

irbifdjen 2luflöfung nafye!

3)ie fcften 9lbt>efatcu finb bic JpauSljerwt, bie [äffen

itjre Parteien nidjt gern au^ie^en, obfdion fie ju jct>er

oute^eit ju allen Parteien f)entiugel;en, unb toaljre gartet*

ganger finb. SDte JpauSljerten fyaben einen eigenen Äalcnber.

2ie jagten uidjt r>on ber örbauung ber ©tabt 9iom,

fonbern öou ber (Srbauung UjreS §anfeö ; bie längften Sage

fyaben fie, n>enn Urnen ein Ouartiet leer bleibt ; ifyre biet

3afjve^eiten finb : Sofyanui, 3at'obi, ©eovgi unb üÖttdjaeli.

2ie fyaben and) alle Satyr eine anbete .ßin^jatjt. 3n if/rem

tlntüfce ift nur bann SBoflnionb, toenn ilmen baS teilte

Viertel rid^tig eingebt. Unb uou ben tfinfteruiffen tyaben fie

nur eine, bie fidjtbarc Sinflemiß auf ifyreu ©tiegen. Xie

(SiMvofnicr fagen öou beut 9)tiet(;jinö : „3)a$ ift fabelhaft
!

"

allem Der f)auSljett fagt : „Gs ift feine gafeet, cS ift eine

2)itett)e!" (SJtytlje), unb in btefetföinfidjt tonnte man fagen:

.,-Cic ^ausfyerreufimft ift nidjtS als bie angewandte 9Jiietl;o-

tegie!" SöloS auf bem 2ßeg unferer äKietljjtnfe t'auu man

feine Sifenbatmen anlegen, beim er gefyt immer in tie ipöfye.
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Srüijer waren 3)iligeucen, ba8 bauerte lange, man

befam Sftppenflöfje, aber mau fyatte 3cit, fidj ein Öisdjen

unr>ufel;eu. £>ann tarnen bie (Silwägen. SHIeöinQsile! Tic

9Wenfd)en unb ifyre Seifert famen mir cor, wie Stauen*

jtmmerbviefe ; wenn fie nodj fo lang unb nodj fo breit finb,

beißt e8 bodj immer: „3n (Site
!

" Seiber fd)iieben (ie bloß

juletjt in Qsile; wenn fie im anfange gleid) oben fdniebeu

:

„3n Sile!" würbe man gleid) Wtffen, Daß Der 53rief fein

Gute nehmen wirb. 3dj bin überzeugt, Wenn wir baS

üDlanufcript öon Den 2d>riftfteUeriunen fetten fönnten, am

(inte be$ fiebeuten 23anbe8 ftebt gewiß: „3n (Site." ©o

tlmt man jWar ben oraueu^immeru and; lluredjt, baß man

fagt, fie Werben immer ju fpat fertig; e$ ift nicfyt waljr,

fie fangen nur immer ju fpät an. So fagt mau and), "Die

ftrauen Wollen am (Snbe immer i)ied)t fyaben, ba tlmt man

ilmen and; Unredu, }ic wollen fdjeu am Anfang immer

i)iedn leiben, unb nur, wenn fie oom Anfang au Unrecht

gehabt fyaben, wollen fie am Snbe immer "Jiedn traben,

unb ba fyaben )k am Sitte nidjt Unredjt. SDian fagt,

bie Stauenjtmmer matten in iljren ©riefen feine (Somma'8,

feinen SSeiftridj unb feinen 'ißunft, bag ift 23erteumbung.

©ie geben Somma'g, SSeifiridje mit fünfte blo-3 en gros

au$, fie madien gteidj SlnfangS einen Stlecf$, fo ein itlccfs

ift niduc anbereS als jufammengeft>arte Somma'8 unb

fünfte, bie ter l'efer bann nad? ©efaßen oert^eiten fann.

©o ein Älecfä in einem Siebesbrief ift oft nidn mit ÜJolb

ju bejahten, man muß ten Mlerfs nur lefeu tonnen, unb

eS fommt afleS barauf an, wo fo ein Ülecfö fteljt, unb
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wie er ausfielt; 311m ä3:ifpiel: „fD^ein cingtg ©cliebtei!"

^u^rufuua^eidvn, Miede I Xa ntujj man immer benfen,

e8 toirfc fo toenig bei tont einzigen ©eücfcten bleiben tote

bei tem einzigen iUerfv.

„iCue fdultere id) Xir btefeS 2Äeer Don ©mpjutfcun-

gen?" Bnragejetdjen, >üerfö! Xiefev .Hlecf* ift tie "Jlntre-crt

auf tie Sfrage, fie faulten Da8 äfteer bei limpfiutuugen

e£ ift ba« fdnvarje ?Jieev.

„2)ii begvetfft nidu, toaS mein ^erg
— "— ©eban*

fenftvid), SletfS! Xae beifu : Xu begreifft nidu. toa8 mein

§>ev3 unerüetflid) ift.

„Verbleibe Seine Streue
—

" SlerfS!

Xao ift tev Miede! —
, fie Ijangt iljrei Xreue felbft

einen Mied* au. 5)ann fcinmt nod) ,,-3n (Site", ctev ,,-3n

aller Site", ober „(Siligfr" — ÄtecfS. Gin fdjtoarjer 93etoet8,

baß tiefe Cile [(Sutej nidu Da3 Sinubilb tev Seivbeit ift.

©a« ift alle* 2duüt tev liile, tev ©itoagen. Xie

(Sitmägen voaveu un€ balb 31t [angfam, unt roh* befamen

C£ifenba()uen. 3in nad)ften 3at)ve, meine freunblidjen Yefer

unt Seferinnen, teerbe id} aud? eine Gifenbafm burdj meine

35orfefung anlegen. Sinex ötfenbaljn burdj meine 33or=

tefung ftefyt aud) fein f>inbernifj in tem SJBege, teun eö

gefyt immer fyübfd) \fadj fort. Xa toerben Sie getoifj gut

fahren, berin fie toerben fdmeüev forrtommen.



SrijiicUgcöitukcu einer 5rt)nrdic über Deutfttje

^jmrijiuörttT.

3 n meinet; frü(;eften 3ugenb, meine freunbüdjen Sefet

unb Seferinnen, ronrben mit nur §tt>e». Sudjer 31t (efen

ertaubt: „$ntgge, über bie ihtnft, mit äfteufdjen

umjugefyen" unb: „^aff'S •Katurgefd^idjte für

Äinber". Qdj ö>et{3 widjt, mie eS fam, aber mein SBucf?-

Sinter ixrmed)fe(te feie £ite(6(a'tter, unb idj (a§ $uigge'3

äftenfdjen * Umgang als eine 9ktnrgefdnd)te , unb au§

Dtaff'8 5tatnrgefd)id)te (ernte idj bie iTunft, mit äRenfdjen

mujugefycu. 21(3 id) &um erfteu Wal in ©efel(fd;aft ging,

fagte mir mein §ofmeifter: „'Diun merbe idj fel;en, ob bu

mit -Ritten gelefen tjaft, mit tote bu mit ben sDtenfd)en

reben toirft." 3d) mar ganj rulng, benn id) toujjte meinen

^Jiaff unb feinen <Sti)(, tote er mit allen Spieren fpridjt,

beinahe auömenbig. 3d) na(nn mid) red)t jufammen, unb

311 bem erften SDianuc, Der ntid) anrebete, fagte id) ganj

in 9Uff« ©töl: „Sefct, mein (teber (Sfe(! erjagte

b u mir b ein e @ e
f
d) i d) t e

!

" unb ju ein em anbern

:

„Unb bu, mein gutes ©djaf! toaS toeijjt bu

uon bir $u fageu?" —
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üDem 3rrtl;uiue meines 25ud;biuDerv oeibanfe id;

eine große Seoengtoljilofo&Ijie. 2Ber mit ©djafen, Shjern

uitb Pfauen umjugeljen toeiß, bex laiin mit allen Btenfdjen

gut umgeben. 35 au äffen l;ütte el;er eine $unft, mit

9J?ciifd;cn umjugeljen, fd;reiben feinten atö Sniggc.

S5ex ÜDtenfdj opfert fein ©lud Der gjreunbfdjaft, bie

greunbfdjaft opfert mau Der Siebe, bie Siefee opfert man

Der Eigenliebe, bie Eigenliebe opfert man für nichts, aU

für ben — junger, ©er junger ift'S alfo, Der bie £t>tere

nnb Die 9)ienfd;en jälnnt. SDie 2J?enfdjen fageu bon bieten

Saftern: DaS ift gang tl;ierifd;, Die Spiere fageu geling

oon Dielen Safteru, jum 23eifpiel Dem Spiel, Dom Sug,

Dom Stnaif, doiu Sfteib, doh SBerlenmbnng u.
f.

id. „Das

i ft r c d; t m en f dj 1 i dj
!

" 3d; aber , meine freunDlid;en

Sefer uuD Seferinnen, id; Ijdbe in Ütaff's 9iaturgefd;id;te

lein Sefen fo lieb gewonnen, als Die ©dmeefe. ©aS

<2d;af, Der Dd}§ , Der Sfel unb Dergteid;en gutmütige

Scfen fyaben mid; nur auf einige Slugenblid'e angezogen.

9cur Die <2d;nede f;at mid; ju feffeln getonßt. ©te

<Sd;necte ift fo ganj Da3 <£t;mbol eines ©eutfd;eu. ©iefe

gtünbüdje 23efonnenb,eit, Dtcfe prüfeube SBebädjttgteit, uuD

Dabei Diefe fpießbürgevltd;c $)a'iuMid;leit. SBenige äftenfdjen,

toenn fie einen 3lDler fel;en, mürben Deuten : o, Daß id;

ftlügcl l;ätte, tote er! 2tfeer jeDer 9?teufd; benlt, toenn

er eine <2d;nede fiel;t: o, baß id; ein &au$ l;ätte

rnie fie! üftan toeiß, baß Üftenfdjen mit Den fd;nellften

©ebaufen am langfamfteu bortoärtS foiumen, $Dienfd;en

aber, Die ganj langfam beulen, mad;cn eine fduieüe
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(Earriere; finb alfo bie ©djnctfengebanfen nidjt bie ^ti'trf

=

lidjjfcn?

Unfere "Jia tuipl; i l e [ept; tc itiiT unfer SDtogen finb bette

relotto, ityre SBejieljungen geljen alle abwart*. 2Bcnn ein

lemjrivr Roggenbrot ißt, fo teuft er nidn „Sinjerterte

ift feefjer, " [entern: „©crften&rot ift n ed> fd^teduev!" mit)

ta Ijöre id) orbentltd) teu erften beften beutfdjen 3)ocenten ber

•Katurgefdndjte ungefähr ^olgenbcS über btc ©dmetfe tefen:

(Sine ©dmeefe, mein toürbige$ mit gelehrtes •Jlutitovium,

ift ein fel;r reijjenbeG mit fdjneHcS SHjier. 3l;re ©efdrtmn*

bigfeit vergalt fid) 51t ber be8 SaultljierS wie 34 ju 7
/i5;

mit 31t ber ©djncttigfeit be$ MrebfeS wie 86 31t
:

\ b .

Xavum, meine tfyenren ^)örer, ift bie ©djnede and) im

SBercidje ber ^Inlcfeplue ein ©tytubol be8 3$orti>ärt8ftre6en$

bei nienfdUid>eu ©eifteS 11.
f.

w. 31 ber nur tie Sdmetfen

olme Jpäufer, meine fremttüdien Sefcr mit Veferinnen,

fyaben jutoeüen fdWne , 6ebäd}tige ©djneügebanfen ; tie

Sdmetfen mit Käufern fyaben gar feine ©etanfen. SBer ein

A>an* bat, brandet nidu* 311 teufen. SDie ^)au8etgent1jumer

l)aben jäbrlidi mir jtoei ©ebanfen : einen 31t SDiidjaeli unb

einen 31t ©eorgt. Sa tenfen fte nämlid), cb ilweu ber 3>n 3

eingeben totrb. Um tiefe 3eit fteigen tie £>au*eigentfyümer

bis ing leiste ©toeftoerf empor, um ten £h\$ einjufaffiren,

tarnt erfüllen fte ten Söunfdj ber (Sintoo^ner unb gel;eu

mit tent 3 hl* herunter! Qd) l;abe einmal mit einer

©dntede in aller ©djnefligfeit über unfere ©prtdjtoortet

nadjgetadjt, tenn Sie »erben jugeften, meine fremtbltdjen

?efer unb Seferinnen, bajj tie meiften nnferer ©pridjtoörtet
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Belüget ftfmarfn'6, ttlä fdmetfiid* (tnb. Sie ftnb alle fo

abfüfylent nnb jufammensieljenb, aße fo fdnterfeutBitmlid}.

jutn Seifyiel: „(Site mit 2Beile" — „JpänSlidj ift »eis*

lidy' — „Stflft bu glücflidi fein, jiei)' bie ^ßrner ein" —
„®eimlt> hingt liefen" — „3lucf> tte flehnte 2dutecfe

mad)t enclid) tljre 3tretfe" — „Weißes Sfet tfjut nidu

gut" — „9Äan muß ftdj ftrerfeu nadj bet 3)eden" —
„Sangfam führt aud) 311m Biet". — ©08 finb lauter

atftringirenbe, cafatitenbe, ertoetdjenbe 3pridm?erter, lauter

Sdmellgecanfen einer Sdmecfe. -3d> habe mir über unfere

©ptidjtoörter and^ gang eigcntfn'unüdv, langfame Sdmeden^

getanfen gemadn, jum Seifpiel : „SÜIer Anfang ift fdwer."

Ter tdwere Anfang riefer meiner Storlefung beftätigt e8

au*, bafj aller Anfang fd'wer ift. -3m Anfang Baten bie

SBotte, unb rann toat cer ©eift, brum fann alfo im

Anfang fein ©eift fein, bram ift bet Anfang fdjtoet. SDaS

ift leibet bog Unglücf 6ei ben -iDtenfdjen, bafj juetft ba§

2£ert femmt nur bann bet ©eift; fie fangen ju teben an,

Beöot bet ©eift ba ift, bie bet ©eift femmt, ift ba« SBott

l"6cn getebet, unt tdj fann Simon Deshalb, meine fteUnb*

Bdjen Sefer unb Seferhtnen, jefct and) fagen : „(Sntfdmlbigen

Sie, mein ©eift fintet feine ©orte meljr!" 3m Anfang

fdmf bet frimmel Ten ÜKann unb bann bie Aran. 28arutn

torarbe im Anfang nidn bie Aran erfdjaffen? 2Bett bet

Öhnmel roufue, baß mit ben trauen nichts anzufangen ift.

—

'

©eil aller Anfang fdwer ift, fangen bie lOienfdu'n

2ltte§ öerfeljtt an, jnni Seifpiel: ©otteSfutdjt ift aller

3)inge ülnfang ; tiefen Anfang Balten bie SOJenfdjen für fefyr
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fdjroev, fie festen alfo alle üDingc um, mit fyabeu ovft am

(inte aflet Sttnge Uvfacl)o. ©ott ju findeten (£iu anbewfl

2>ptidj»ott Ijeifjf

:

„Ilute -Jiedjt, fdjeuc 9?temaufc!"

Da aber Die Vettte nidn redu tlntu, fd)cuen fie fid)

cor 3ebetmann. 2Ba5 beifu überhaupt 5)ied)t ü)uu? jDa

mau mit Diedjt nitgenbä 31t >Jied)t femmt, fo tlutt mau

Dfadjt, toenn man Unredu tlmt. (im SDoftot bet Üiedjte tft

nodj lange nidu bet redjte SDoftor; er tyetßt oft nur bemale

©oftot bei; vK'edue, toei( feine Stufe fdjfon oft toiebet eine

anbete SDoftotfdjaft fyat. Der Unterfdueb jroifd)eu beut

Zelter bet iDietiyu unb rem Zelter bet £fted}t$töiffenfd}aft

befielt batiii : 3e mel;r Slboolaten bejlo länget bet Sßtojefj

[e meljt Sletjte bejlo fütjet bet ^ßtojejj. £>te Stbbofaten

fduden u)te Sßatienten reu einem ©erid)te jum anbettt, rie

ätetjte fduden ityre Patienten bloS and jüngjle ©eridjt ; tie

x'lev^te tonnen alle mel efyer fyetratfyeu, als bte S)oftoten bet

^Jiedue; jene feuuen i^ten Stauen öiel üerfdrreiben, bie

Slbüofafen fluten aber feiten bie -Ji ed>te. SDiefe 23emerfung

füi;rt $u bem ©fctidjtootte

:

„äftann unb SBeib finb ein 8eib unb eine Seele."

Ziefcs S|n"td)n)ott fagt blöd, bajj Sftann unb

Sßeib ein 8etb nnb eine Seele finb, e§ fagt loefylroetwlid}

nidjt: §err unb gtau, ©atte unb ©attin, ©entabl

unb ©emaljlin finb ein 8eib unb eine Seele, ba§ Ijeijjt,

bet SDfatnn tft bet Veib unb bag 2Beib tft bie Seele, unb

bte Seele beljettfdjt ben Veib. Ter 9ftann muß oetjtoeifetn,

toenn et an bte Unfietblidjfeit bet Seele beult ! Sefct finb
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aber ÜDfann unb 2£etb fo ein 8ei6 unb eine Zeck, tajj

man oft nicfyt roeifj, roer bet 9Jcann unb roer baä 2ßeib ift.

9ttan gevätfy je£t oft in Sßerfudmng, ju einem 2)ianne ;u

fagen: ,,^Ber
3
ei^en Sie, gnäcige ^rau!" unb ju einer

grau: „ßarfcon, 3Kueje!"

2JJann unb Sßeib ift ein 2eib unt) eine Seele; oft

ift bet 2)iann ju §au3 unt ifyre «Seele fliegt auf 23ällen

unb ^ßromenabeu b,erum ! Ter 3D?ann mufj toeb, an bte

Seclenroanberungen glauben ! 93canu unb SBeib ift ein ?eib

;

Drum, roenn ber äftarai hänftid) ift, läßt bte grau ton

£eibarjt b/olen, unb roenn bte grau ifyren $top\ auffegt,

oerliert bet 9J?ann ben [einigen. SDiaun unb grau ift aber

aud) eine Seele, brunt, wenn man ifyr ein ©eljermntß

auf fcic Seele bintet, roeiü e8 Der SJcanu fcgleid?, unb

roenn fte fagt: mein feiiger SDcann, ift fie jugteid) eine

ganj fei ige grau. SSenn aber im £>aufe 2)canu unb grau

eine Seele ift, fo ift geroiß bie grau tie Seele, berat ber

2Jiann ift mit ber Seele gar nie ju §aufe, feine Seele fi^t

nuraufbem33ureau, eterim.ftaffeefyaufe, ober aufter53erfe.

Nur bie grau ift mit gaujer Seele ju £)aufe, roenn fte ju

ipaufe ift; nur bie grau ift gair, liebenbe grau, ganj

liebenbe SJcutter, aber ber 9)?anu nur immer tfyeilnvife ju

£>aufe, unb fo ^u fagen, nur üa$ gutterat feiner Seele

ift ju föaufe. £>at eine grau fe Sangeroeile, roenn fte ben

SJcann im Nebenzimmer am 2lrbeit£tifd)e roeifj? £)at eine

grau je Sangeroeile mit ifyrem Ätnbe ? Nein !
— 2Bie lange

I)ätt e§ aber ber SJcann am s

2Irbett3tif<r/e ber grau ober

am Spiettifdje ber hinter au«? — -3ebe grau ejijHrt nur

Tl. ©. «a^it'l Sdjtiften. IS*. 11



102

einmal, aber |et)et 9Jcaun eriftirt al§ £>uplifat, einmal

für ba§ £>au§, mit) einmal für tue SBelt. 9?ur für feie

2Belt erfdjemt bcr -Dtfann corrigirt unt> fdjön gebrudt, 3U

£>aufe für t>ie grau erfdjcmt er im 33ürftenabjug, »oll

Setter. Seber -Diann ift tote ein gortepiano, für bie 2Belt

ift ber StSfant tote ©efaugftintme, für 3U £>aufe ber Safe.

23ei bem 3Hamie ift tote Siebe nidjt«, als (Sigenliebe

a quatre mains, bei Den grauen ift t>ie Siebe nicfytS, at§

baS Snetnanberfpielen 3tt>eier Sid)ter 3U einer glamme.

©egen bie Siebe ber grauen giebt eä nur ein Mittel:

bcftänbige Stbtoefenljeit be8 ©egenftanbeS, gegen t>ie

Siebe ber Scanner gibt c§ aud) nur ein äftittel : beftänbige

SCntoefettfyett be3 ©egeuftanbeä. Sei bcn grauen ift bie

©efdjidjte Der Siebe bie ©efd)id?te ber $etgra, unb bie

greunbfdjaft tie gabel ter ^crjcti ; bei ben Scannern ift

tote Siebe tie gabel ber ^erjöt uns tie greunbfdjaft ein

(üontometa=®efd)üft ber ^>erjen. Unfere Scanner fjcirat^en

je£t nur, roenn fie toeber Seib nod) «Seele mefyr fyaben;

fvei(id) ift ÜJJann unb 3Beib bann btoS ein Seib unb eine

(Seele. ®te ÜSttäbdjen fyeiratfyen, weil fie fagen : üftan muß

üod) auf ber 2Belt (SttoaS lieben ! 2)ie Scanner fyeiratfyen,

roeil fte fagen : Sftau fann bodj nid)t eroig lieben unfc lieben,

man mu§ einmal fyeiratfyen aud) ! Ueberfyaupt, bie Scannet

fyaben bloS gute (Sigenfdjafteu, bie grauen finb gute

(Sigenfdjaften. £>er 2ftann Ijat bie Siebe, bie £ugenb, roie

er ©etb unb Vermögen fyat ; fyeute l)at er mefyr, morgen

weniger, bann fdjafft er fid) roieber meljr an, er befyanbelt

bie Siebe roie ein S3örfengefd)äft, er fcfyliefjt ah auf 3e*t,
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unb gcfjt'ö mit ber Siebfyaberei nid)t, wirb er (Eontremiueur

unt fyeiratb/t. 3)ie Staue« aber fint felbft tie Viebe, tie

Sugent, bie grömmttjfcit; ihre guten öigenfdjafteu fint>

tbj Selbft, e3 ift ntdu* (Errungenes, nid}t§ (Erworbenes,

nichts an fidj ©ebradneS ; barm* vergeben tte ^vauen ten

grauen Mes, nur grojje l'after uidu ; tie SWannet hingegen

berjeiljen ben Scannern tltteS, nur große Xugenten nidit.

35a3 iperj be8 Spannes gibt 6er mau fytfdjfteuS eine Antwort

jurüd, aber ta3 $erj bei &iau gibt beut Statine ftetö ein

(Sd)o wieber. SKait fiefyt alfo, bafj ÜDfann mit 2Bei6 ein

2eib unb eine Seele fint. — &a btefeS Spiidnoert fdjüejjen

fidj jwei antere an, nämlid)

:

„Sin antere« (Statteten, ein anteres iDJütdum!"

unb

:

„(Sfyen werben im Jpimmel gefd;loffen!"

Setjt fyaben e§ tie Scanner gut! Xa tie äRäbdjs»

je^t fo üeräuterlid) fint uut aüe Sage anter», fo fann

man, o^ne tag man e$ weiß, eine unt tiefelbe, unt in

ifyr jugleid) alle Sage ein autereä 9)iätd)en lieben ! Xarum

aber werten bie (Etjen im ipimmel gefdjloffen, benu im

Rummel ift nur eine Statt, tie Statt ©otteS; ba fyat

man nur ein 2)?ätd)eu. Xie öljen werten im Fimmel

gefdj [offen unt auf ter (Erbe oollfüfyrt, tarum ift

ber Unterfd)iet cor unt nad) ter (Sfye fo weit »erfdueten,

wie ber fjünmef oon ber (Erbe. Seil tie (El)en im Jpimmel

gefdjloffen werten, fyeiratfyeu jefct uufere SDcäuner fo feiten,

fte wiffen ju wenig Dom jpimmel ! 3a, wenn tie (Efyen in

ber Stfettbalm oter in ter Sdjwimmfdmle gefdjloffeu würben,

11
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ba fänbcn fie ben 2Beg fyin, aber in ben Rummel ! $ann

man in ben ^pimmel hineinreiten ober Ijineinfdjroimmen?

3)ie SBarometer unb Sljerntometer finb fdmlb, baß fo meuig

(Sljen gefdjlofjen toerben, fo mie überhaupt bie SBettergläfer

an bet ©ottlofigfeit ber SDienfdjcn ötel fdmlb finb. ftrüfyer,

unfere Steuern unb SJorfaljrcn, wenn fie totflen rooHten,

ma3 für Söetter mirb, fallen 3um f>hnmel empor, fie

erhoben ben 33lid ju ber großen, blauen SDecfe, ju bem

©riabenortefe ©otteä mit ben (Sternenlettern unb bem

großen ©onnenfiegel, unb jeter 53lic! 311m £)immet ergebt

Tic 3eele, trägt ben ©eift uäfyer ju ©ott empor
; fie fal;eu

empor 511 bem großen, unenblidjcn blauen biegen* unb

«Sounenfdnrm, unb badeten an bie unftdjtbare 2)iadn, bie

tiefen ©djtrm cmSgeföannt t;at 3um <3dju§ unb ©dnrm ob

unserem Raupte, unb mürben frommer unb gotteSfürdjtiger

;

[ejjt feljen mir blo§ nad; Söettergläfern, mir unterfyaubelu

nidjt meljr mit beut £>immet felbft ; bie SBettergtäfer finb

unfere SDotmetfdjer, unb mir oergeffeu gan3 auf ben großen

Urheber aller SBetter. 2lfle SBcttermafdjiuen finb gottlofe

(Srftnbungen. 2£a3 ift ein SBUfcableiter anberS, ati baj^

man bem lieben £)immel, ber nnS fyeimfud^en fönnte, ben

©nu)l üor bie 23jür fefct? Senn man ftd) feinen Sfifc*

ableiter aufä Qaü) fefeen fönnte, fo mürbe man fid), menn

Der §immel nafyt mit feinen 5'euerblicfen unb SDonnerfdjnt*

ten, einen Söti^abletter be3 ©emiffenS cmfefcen, aber fo ein

33li£ableiter aufS £ad) ift nidjts, atö baß mau ben

lieben Fimmel jum ipaufe fjinausfomplimentirt unb fagt

:

„5)u;d)ten Sie ntdjt gefäUtgfi bei meinem £>errn 9cad)bar
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einlegten ?" 2>a alfo burdj Die SBetterglafet unb turdj tie

SBetngläfer unfere Sttänncr nid)t ju bem Ranntet empor

=

fel;eu, fo feljen fte nidu, bajj ber Jpimmel cell ©eigen

fyäugt, unD betß im jpimmel (Sfjen gefdjloffen »erben.

Unfere jungen Scanner feigen, roenn fte fyeiratljen, and)

nadj einem ipeiratfysglafe
; ftefyt nämlicfr, bag Silber fyod),

bann ift fdjöneä SBetter, unb fte geben fpa&teren auf

greierSfüjjen ; ift baS <Stß>er ganj tief unb roeuig, fo bünfl

ifynen baö äftäbdjeu unter Dhtll. 2>a3 Spridjroort fagt

:

„Siebe faun öiet, aber «Silber uns ©ob tonnen äflfeg.'

SBenn jefci ein 2)?ann fagt: „3dj bin in ba8 ätfätd^en

»erliefet!" fo foll bafi eigentlid) beiden: ,;M), id) bin in

ba3 äWäbcfyen ferftlbert
!

" «Sie üerlieben fidj> in la» (Silber,

unb oerfilbern Die Siebe. Siebe unb ©elb ! Sie lieben ein

äftfitdjcn mit ©elb, aber fte reellen ntdjt fo tief ©egen-

liebe als ©egengefb ! grüner fyaben bie SDiänner bie Siebe

für baare ÜJiünje genommen, jefct neunten fie baare äftünje

für Siebe. Sie oerfd)ieben aber ift bie Siebe bei benSKännero

unb bei ben grauen. ©er gefdjeibtefte Üftenfdj tetrb ein

Jiarr, wenn er liebt, taä albemfte Sötfäbdjen reirb tlug,

toenn e8 liebt. Sie SDiänuer lieben in ber Sngenb, fie lieben

im Jllter. -3n ber Sugenb lieben fte mit aller Starte bet

Seiben fd^aft, nnb im 211ter mit aller Sd)roäd)e ber Setben*

fdjaft. ©ermann liebt in ber Siebe nidjt fo feljr ta§,

üa$ er liebt, fonbern baß er geliebt roirb, Darum finb

bie üDtönner nod) eiferfüd)tig, roenn fte fdjon längft auf»

gehört baben, jtt lieben ; bie grauen aber eifern nur, fo

lange fie lieben. — Tic Saunen ber liebeut;n grauen
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ftnb ©djtoädjen, bie Saunen bei liebenben ÜWänner finb

fi v a nf^eit e u

.

5J)aS £>er$ ber grauen toirb in ton STtyränen bei

nnglütflidjen Siebe aufgelegt, ba« f>erj ber Scannet Wirt)

in tiefen Sutanen blo« oerjleinert. Unfern äWönnem ift

tue Siebe bie« ein SDJagnet, aber fie totffen , bafj bie

2)?agnete jtarfer gießen, toenn fte mit 9DietaH vereint finb,

barum fann bei Urnen bie Siebe »iel, aber fie fann 2We«,

wenn fie mit ©clt armirt ift.

(Sin anbereS Srmdjwert fagt

:

„SBer'8 ©lud hat, füfyrt bie ißraut nad) §anv."

•Da« fofl wefyl Reißen : Sei ba« ©lud fyat, füfyrt

fie toieber nad; £>au«, nad) fjauS juriitf, Wo er fte

gefyolt fyat.

(Sin teutfd>e« 3pridmwrt fagt feiner

:

„©et;' nid)t öiel in 9?ad)bar« Apait«,

2cnft trägft bu toenig ©fyr' IjerauS."

SDicfcS 2rn-

idm>ert l;at aud) fein f)äfd}en; e« ift

nid)t wafyr, je metyr ber 9)tenfd) in 9lad)bar« §auS

geln, befto mo[)v ©Ijre trügt er Ijerau«, nidn feine,

fonbern bie ßfyre bc« iiiad)bar«, bie er abfdweibet.

Ueberljaupt, wieweit man jefct, wo te«9Jadibar«£)au«

ift? 2Ran müßte nur in ben ©rnntbüd^ern nadjfdalagen,

wie ütel bereit« darauf intabulirt ift ; oft gefyt man in be8

SRadjbarS §an«, allein ta« £an« beS 9?ad)bar« ift nidjt

mefyr be« 9£ad)bar« £>au«.

(Sin anbereS ©pridjtoort fagt

:

„hinter unD Darren reben Die SBafyrfyeit."
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Sir fyaben jegt um Die Jpätftc Safyrfyeit weniger,

olS früher; beim man jagt, e$ gibt jefct leine $inDer

mefyr. 1)ie 2öal)r$)eit ift btoS auf Die Safyrfyeit ange>

triefen. 3)er "Sßalaft Der Safyrfyett ift im runDen 9carren*

fyaufe, Da3 ift Den Renten ju runD. £ie Sßarren reDen

Die 2Baf)rl)eit. (Sin fluger äfteufd) roirD ntdjt fo ein 9carr

fein, unD roirD feie 2Ba()rI)eit reDen. -3m Sein ift aud)

SBafydjeit; Der Sein toirft Die Seute unter Den £ifd),

felglid) liegt feie Safyrfyeit unter Cent Sifdje, tto fie mit

tfüßen getreten wirb, feenn Die Safyrfyeit Darf man feinem

SftenfAjax an Den £©$ roerfen, man muß frei) fein, roenn

mau fie Urnen unter Den ftuß geben faun!

3)ie Safyrfyeit unterfd)eiDet fid) con Der 2üge

tarurd): Die 8üge errettet, rceun fie fid) 5
eigen muß; Die

Safyrbeit errötfyet, toewi fie fid) r> er Der gen muß.

£>ie 9can:en finb gar ntd)t übel Daran ! 03 Ijetjjt aud)

:

„Seiber, ©lud unD ©elD

2iuD allen Darren fyolD."

3)ie -Narren finDgar feine 9carren, Daß fie Darren finD

Senn riefet 2prid)tt>ort roafyr ift, roirD SeDermann fo ftug

fein, ein 9carr ju fein! 3d) fage jutoeilen aber feeSljatb Die

Safyrfyeit, Damit Seiber, ©lücf unD ©elD mid) für einen

Darren galten, unD mir fyelD fein feilen ; iuDeffen finD Seiber,

©lücf unD©otD aud) feine Darren, unD galten einen bloS^um

Darren. 81b DiefeS (Sprtcr/rcort fdjlteßt fid) ein anDere« an

:

„(£3 faßt fein ®elel)rter com §immel."

©enuß ! Denn Der §immel läßt feine ©eteljrten nid)t

faöen. Unfere ©elefyrten finD blo£ tote au3 Den Sotfen
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gefallen! Sie formten fie auefy t>om £>immel gefallen fein?

SBenn man au§ bem Rummel fällt, mufj man bod) auf

ber (Srbe auf etwaö fallen. Unfere ©elefyrten fallen aber

auf ber ganjen lieben (Erbe auf gar nid)t§ ! ©in anbereS

Sprtdjtoort faßt: „2Ber einem Zubern eine ©rube gräbt,

fällt felbft l;ineiu."

2ld)! meine freunblidjen Sefer unb Seferinnen, bet

äRenfd) fyört nid)t auf, bem anberu Sftenfdjeu eine ©rube

ju graben, bis tt)m bie letzte ©rube gegraben rotrto.

sJfur ber Stein, ber bem tobten üftenfcfyen gefegt

wirb, ift, al-S war er ben lebenbigen 2J?enfd)en com

Jpeiyn gefallen. 9tur, wenn ein SOienfd; einen Stein auf

Dem legten SBrete fyat, l)at er bei uns einen Stein im

33rete oor. 9£ur, wenn ber SDtfenfd) beiße ?Iugen jubrüdt,

brücfen wir ein ?luge für ilm ju; nur, wenn er uu8

nid)t met)r fyören fauu, reben wir nidjtS, al§ @ute§ üon

itjm. ÜDet üflenfd) t)ält cö mit bem ättenfdjen, wie mit

bem Sage, unb fagt : man feil ben Sag unb ben SDteiu

fd)eu nid)t loben, biö fte ju (Snbe unb begraben finb.

2)ie Heine ©djoüe, bie ber ÜDicnfd) unter ftdj t)at, wirb

it)m uid^t et)cr gegönnt, bis er bie Sd)otle über fid) l)at.

3)a« ©rab beS 9ftenfd>en ift nict)t$, als bie ^aufe feiner

Seiben, unb ber ©rabfteiu ift nict)tS, als ein SBegweifer

in ein £anb, wo fein SOtitmenfd; wartet, bis man geftorben

ift, um (Siuem baS Seben $u gönnen, ©ott t)at bem 9J?en=

fd?en bret Eilige mit auf bie Grbe gegeben, bie Siebe,

benSraum unb bie 5t t) r an e, unb fagte: „©eniefjt fte

unb feib glüdüd)
!

" 35arum beftet)t unfer Seben auS bret
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Minuten , eine 31t lieben, eine ju träumen unb eine ju

roeinen, unb in tiefen t>rei Minuten gefyen bie SWenfcfyen

an einanber oorüber, unü »erfürjen fid) bie Minute ber

Siebe unb bie Minute beS SräumcnS, unb nur bie Sftinute

be§ SBeinen« roirb un« üoüroidjtig gegönnt. 3)ie 9Jiinute

ber Siebe, unb bie Minute be« SräumenS, fie gelten alle

ein in beut fälligen SBaffcr ber £fyränenmiuute, unb |ebe

S^räne gräbt in unfer "Jlntli§ ein offenes ©rab, eine ©rube,

in bie fie felbft hineinfällt, unb roäfyrenb biefer Minute

gräbt ein üftenfcfy beut aubern nod) eine ©rube. —
2Ba« ift ber üttenfcfy? — 3n ber Sugenb ifl er

ein ^rage$eid)en an bie 3ufunft, *n feinem reiferen

Sitter eine -parentfyefe ber ©egenmart, unb in feinem

Sllter ba« SHuSrufungSjeicfyen an bie Vergangenheit. 2Ba8

roäre aber ba« menfd)lid)e Seben, wenn rotr bie Minute

be« Sieben«, be§ Sräumen« unb be« Seinen« nid)t Ratten ?

5lber e« gibt nur eine Siebe, bie tugenbreidje , unb

nur einen Sraum, ben SBortraum t>om §>imntelreid)e,

unb nur eine Sfjräne, bie liebreidje, unb eS foll fein

SJienfd) ben üftenfdjen beurteilen, als in ber Minute ber

Siebe, unb e« foü fein 9Jcenfd) bie Sräume be« 9Jcenfd)eu

beuten, als in ber Minute be« SraumeS, unb eS fott

fein Sftenfcb, bie tränen ber SDtfenfcfjen ermeffen, als in

ber SDiinute ber Sirene.

Nudf tiefen bret Minuten fommt ber £ob, ber

Sinnige, ber Mem eine ©rube gräbt, in bie er ntef/t felbft

f)ineinfäüt, unb füfjrt ben 9ttenfd)en ein in baS Sanb, roo

baS \lcbc\\ feinen Jraum. unb tte Siebe feine Xfyränen bat
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223a« ijr ber Xob? — 3)er £ob ift nichts als bei

lebentige 33eroei§, baß fein ättenfd) auf ber 2Belt unent*

beljrlicfe, ift. 3)a8 ©lud ber Sföenfdjen ift, bafj ba8 Seber

ju für 5 ift für ba« Ungtüd, unb ba« Unglüd bei

SWenfcfyen ift, ba# ba« Seben ju lang ift für ba8 ©lud.

©er £ob fommt getoöfmlicfy im 2Binter beS SebenS, unt

nod) öfter im Srüljltnge ber -Jcatur. ©erabe in jebem

tfrüfylingc, tocm fid) tie örbe bunt fleib:t, fleiben fict

bie 2ftenfd)en fd^arj ;
gerabe ba<8 (Srroadjen ber 9catm

bringt oft SobeSfdjlaf mit ftdj. (§3 ift gleidjfam, als ob

bie 3)Jutter (Srbe, toenn fie frifcb, bie 3lugen auffdjtägt,

tiele iljrcr $iuber ju fid) rufe, unb bann 23lumen unt

9tofen auf ifyr ©rab ^ail
5
e

-
unt) öuc

ty
*>cr &YÜb,lino

gräbt fo lange allen eine ©rube, bi§ er fclbft aud) ir

bie ©rube fällt.

2)ie (Srbe felbft ift eine Äofette, fie fann ber

fyofyen, mit 3dmec bebedten ©cfyeitef uid)t verbergen, unt

bennocb, fduuütft fie üjren JpalS unb S3ufen ftets mil

neuen frifdjen 23tumen, benn ba§ <2prid)tt)ort fagt: „3una

gcn>olmt, alt getfyan!" 3)a§ ift aud> ein <3prid)tt>ort, ba«

rtid^tö mefyr taugt; ba man jefct in ber Qugenb alt ift,

unb im Filter jung tfyut, fo mufi eS Reißen: „%it

geroolmt, jung getljan!" £)e§fyalb ift aucb, ba« ©pridi*

leert: „5llte Siebe roftet nid)t!" nid)t mefyr anjutoenben.

(5§ gibt feine alte Siebe mel;r! Qd) f)abe te£tlnn in einer

3citung eine £obe8anjeige gelefeir. „©eftorben Sofepfya

9iintelmatjer, alt 6 SOJonate, an 2Utcr8fd)toäd)e." <3o

gef>t eö uuferer Siebe aud). Senn fie ein fyalbe« 3>aljt
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alt ift, ftirbt fie an StlterSfd^toäc^e . grüfycr bejog ficfa

ber 51ust>rud „jung unb alt" auf öerfdnebene 9)cenfdjcn,

jcfct fann man oou einem unb bemfelben SDJenfdjen jagen

:

„jung intb alt"; unfere jungen 9Känner finb jefct weniger

UebenStoürbig, aber fie finb befto eljttoürbiger, Denn ,,ba»

Httcr muß ntau efyren!" 3)a8 ©pridjtoort fagt: „Filter

SÖein, junget 2Beib, junger 2Bil
c\ altes ©clb, fie erhalten

ben SßrciS in bcr SÖSelt!" jDoö finb öier jdjünc <2ad)en

in öerfdjtebcncm 211tcr, allein e8 fyerrfdjt tuet optifdje

Ütä'ufdnmg bei ifynen vor.

9)ian glaubt öon inandjem jungen 2Bein , er fei

alt, unb üon mancher alten Stau, fie fei jung. SDiandjes

Sraueujinuuer fielet üou weitem beinahe fdjön aus, unb

in bcr Diälje ift fie bei to eitern nidn Inlbfd); unb

mandjer Sein, n>enn toit itm beurteilen nad) beut, toal

er uns foftet, ift er alt, ü)enn tobe tlm aber beurteilen

nad)bem wir i£>n foftcn, fo ift er jung. (Sin gutes 2Beib

unb ein guter üBifc, bie barf mau uufyt fudjen, eS ifl

ein ©lud, wenn mau fie finbet. SBenn ©inem bie Srau

ausgebt, bas ift ncd) fein Unglürf, aber toenn Siuem ber

2Bi£ ausgebt, baS ift ein Unglüd; iubefjeu ift eS beim

2Bi§ ein Xroft, ein trauriger Jroft, baß (Sinem jcber

2Bi($ am (Snbe fyeimfommt.

9ftan fagt: „2Bcnn ber 235ein Ijineinfommt, Icinnu

ber 28i£ fyerauS." (Ss ift nur fdjabe, baß manchmal ein

guter SBein Inncinfommt, unb ein fdjledjter 2Bit3 t'ommt

IjcrauS. 3)er alte SBein fängt 31t gälten an, wenn am

©torfe ber junge SBein gevettert wirb. $>ie alten SBeibet
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gäfyren aud), ir>eun bie jungen SDiäbdjen lieben, ©uter 2Bein

erfreut baS menfdjüdje §evj, gute üBeiber erfreuen ba$

menfdjlidje Jperj unb gute 2Bi{je erfreuen ba3 menfd)lid)e

§evj, aber gutes ©elb erfreut aud) ein u unten fd)lid)eö

$ e r 3 . ®elt> unb Sein, je länger man fie liegen läßt,

Defto weniger l;at man baä iperj, fie anjurüfyreu. 2Bi£

mit) SBetber, je fdweüer man fie au 9)iann bringen fonn,

Defto beffer ift e$. Sin 2Beib unb einerlei Sein fdjabeu

nid;t, üielerlei 2Beiber mit) üielerlei 2Beinc fint) fdjtoer ju

»ertragen . ®ie grauen fint) toie Sßlumeu ; eine erquidt unb

ergoßt, ton üiele 33lmneu mit) Diele grauen in einem ^vmmex

beifammeu fint», mad)en fie $oüfireb, ! 93iand)er voirb burd)

feinen fdjtagenfcen 2Bi£ ein bekannter äftanu, mit) 9)iand/er

tüirb burdj fein bekanntes 3£eib ein gefdjlagener SSJtaun.

2)iit 3Bifc unt) mit äRenfdjcn ift eS toie mit ben Sergen.

®er äftenfd) auf ber glädje fiefyt nur einzelne Serge,

ber SOieufd) auf ber £>öfye fiefyt bie Äette, bie @ebirgS=

fette ! 3)er fladje 2ßii,3 ftefyt nur einzelne Sßerfönlidjfeiien,

ben einjelnen üKenfdjen, ber fyofye, eble 2Bi£ fielet unb

überblidt bie 9)?eufd)enfette. £>er 2Bi£ unb bie grauen

finb fieb, aud) bariu gteid), baß fie fid) nid)t üiel mit

ber Drtfyograpfyie befaffen. 2)er gefdjeibte 9)iann benft erft

unb füridn fyentad), bie bummen 2)cenfd)en füredjen juerfr

unb benfen Ijernad) ; ber SÖuj unb bie grauen benfen unb

reben ülöt,3lid?, auf einmal, unb eS ift bod; oft beffer, als

alles Scfylübeibadjte, n>a3 bie Scanner reben. 3)cr 2Bi§

unb bie grauen fd^reiben aud; gleidjartig, fie fjaben immer

nod) ettoa^ nad^utragen , nod) ein postscriptum. £)ie
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grauen fcfyreiben, rote fie reteit, Uebeneroürttg, aber aus*

füfyrlicf;. 2Beuu eine ^emanfcbriftfteflertn tfyre §elDin fageis

läßt: „Sofyann! trag' er Ten Sörief auf Die ^3cft!" fo Drüdt

(ie btefeS folgendermaßen au3 : ,,?ld), Der rafdjelnbe 2BiuD

trug faufefabe ©latter in ba$ l;eimlid)c Stübcfyen, reo mit

Dem glüfyenrften ©djmerj Der fyetßeften ©cfynfudjt, Der

brennenDften i'tebe Die golDlctfige 2lpoüouia mit trübftem

93licf in tote fdjroirrenben ÜJiürfen Der tanjenben ©onnen*

ftüubdjen hinein fat). Sin Itebeatfymenber 33rief an Den

jdnner^Ud) Entfernten rnfyte in Den liliengeformten Ringern

Der feingebredjfeiten Jpanb. ^pollonia'3 tl^räuen umflortes

5luge rufyte mit fidjtltdjer 23ebung auf Den fdjroimmenben

3ügen. 9)(it ängftlidjer <2djroanfung unD liebenber, teife

öerl)aflenber (Stimme flifterte fie enbüdj welnnütfyig:

Sofyaun, trag' er Den 23rief auf Die *ßoft!"

3lud; bei Dem 2£i§ , meine freuuDlidjeu Sefer unD

Jeferinneu, ift c§, roie ©ie fefyen , Da» Unglücf, Daß er

nidjt ju reDen roeiß, unD auf Da§ Gute femmt es Dod)

an, Denn Daö ©pridjtoort fagt: „GnDe gut, 9HIe3 gut!"

(Sie »erben jugeben, meine freunDlidvn Sefer unD Sefe*

rinnen, Daß Da§ fdjon allein, Daß id) enDe, gut ift,

folglidj — ift 2ltte8 gut. Da« GnDe ift »or allen 3)ingen

Dag Sefte, — Da§ GnDe com Jage, com Siebe, oom

Seben. derjenige roetmt gewiß am rnfn'gften, Der am Gute

her SBelt wolmt. £>a§ GnDe Der 3eit toirb gewiß Die befte

aller fetten fein. Oft muß man eine ©adje ju Gute fyören,

um ju roiffen, baß fid) Die Q.ad)c gar uidn anfange. Gin

fur^cS GnDe ift Da§ befte: „Jpcute retb, unD morgen tobt!"
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baä ift ber fürjefte Gutreim oom gereimten mie üom

ungereimten &ben.

2)ie (Srbe ift eine 2Jiutter, bie ifyre ®inber unb

&ebünge Bieter in iijrer 23ruft begräbt ; unb trägt Denn

nict/t jeber oon uns, meine freunbltct/en Sefer unb &fe*

rinnen, einen Reinen {yriebr/of uoÜ tfyeurer lobten, eine

Keine Familiengruft in ber eigenen 33ruft?

@iu jeber SDienfcf/, er t>at m feinem §erjen

2Bof)l eine Heine ©ruft fiefj angelegt,

3n bie er nad) unb nad> mit ftitlen ©d^merjen,

2BaS ibm geworben ift, hinunter trägt;

Unb b'rüber brennen bumtof, wie Xrauerferjeu,

2)ie Seiben, ewig füll nub unbewegt,

Unb über biefem aperjen, »oll toon lobten,

SBirb un$ Dom 21ug' ber Sinäuenfrug geboten.

Unb Siebe, Hoffnung, ä&ünjdje, roa« nur immer

2)a« geben bringt im fiüben 3ugcnbicbein,

2>aö legen eublid? mir in'ä Xobtenjtmmer,

3n uuj'rcä £>er$en3 'Xobtcufamnier ein

;

55ou Xlnäueit balfamirt, fcrgeb'u fie nimmer.

2Bir [eiber fiub ib,r eiuj'ger Seidjenftein,

2>od; näcb,tlid}, wenn wir etniam in uns geben,

25a füblen wir bie lobten auferfteb.cn.

Unb 33ielc8 baben lebenb wir begraben,

Unb fdteintobt in tk §erjen8gruft gefeuft:

2)ie Hoffnungen, bie tief gefd)mer$t un8 fyabcu,

3n unfer 25afein täufd;ettb fid) gemengt,

3)ie Siebe, bie mit bttterfüjjcn ©aben

2)c$ SebenS ^itterbtume bat geträuft;

Unb wie wir fie als SXobte aud; »erbergen,

©ie fdilummern leife nur in ibren ©ärgeu.
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Sriunerung fann ifyren Schlummer euben,

(Sie roaä)en bann im pnftern §crjcn auf,

©ie Helfen an be8 £erjen3 Seitemoänben

Unb rufen au« ber tiefen ©ruft fyerauf,

(gie fragen mit ten reunben, blut'gen £>änben

2ln unf'reS §er$en« fdmierjlid? silbern Sauf,

Unb fahren fort, ju jammern unb ju pochen,

33iS entließ ftc ben §er$en3jarg gebrochen.

Unb ift ba§ §erj gebroeben, bann cvft ringen

5£ie lobten aus ber ©ruft fieb, l;cd; empor,

2Jcit un« vereint jum cro'gen Siebet ju bringen,

>Jum jubcltolten, reinen ©ciftcrcfyor.

3m cro'gen Sichte nnrb ficb, feft umfcfyüngen,

SBa« ficb, geliebt im irb'fdpen 9cebelflor,

2)enn nur ber Xob, ba8 (Enbe nur toom Seben.

Äann un« ben Anfang alte« Safeinä geben.



ßctrndjtunßcn über 5cn Ütangcl an i$tcnfd|l)eU bei

öcm UcbnfluB an Jtenfdjcn.

afrit »erben nidjt in Slbrebe [teilen, meine frcuubtidjen

Qorti unb ipörerinuen, bajj c3 überflüffige ÜJienfdjen auf

bet SBelt gibt, junt 23eifptet : § um o r i ft i f dj c $ o r l e f e v

.

allein, meine freundlichen £>örer unt) Hörerinnen,

e3 gibt »erfcfytebene Ueberflüffe ; ergibt nottjmcnbtgcn

üeberflufj, unt) eö gibt überftüffigen Ueberfluf}.

—

£aufenb unt» taufenb Soncerte finb ein überflüffiger

Ueberflufj, allein ein Soncert für 23erung(ütfte ift ein

n o t b, U) e n b i g e r U e b e r f l u fc; biefer notfymeubige Ueberfluß,

meine freunblidjen §örer unt» Hörerinnen, tjat mir -3b,ren

Ucberflufj an @üte unb ÜDZtlbe betoiefen, unb ba$ ift ein

Ucberflufj, bei bem §erjen unb 2Iugen überfliegen, tiefer

3b,r Ucberftufj b,at bei mir fogleid) einen Mangel Ijeröoi;»

gebradjt, nämltd) an Ijrareidjenben ©perrfi^en, unb <5i«

fefyen in mir atfo einen SBorlefer, ber bei feinen eigenen

53orlefungen bleute meber ©itj noeb, Stimme b,at! —
Dft finb gerabe bie überflüffigften ÜKenfdjcn

fel)r notfnsenbig, ba§ fycifjt : bie Seilte, bie oft am meiften

Ueberfluf? Ijaben, bie toenben fid) in ber 9Jotb, toon un§,

menn mir un§ in ber 9cotb, an fte menben, ba§ ift bie

^otfywenbtgfcit beS UeberfluffeS! —
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Unfere Siebe war früher Uebetftafj tti ^etjenS,

je^t oerftefjt man unter Siebe Ueberflufs an f)erjen. —
S)ie (Stferfiufyt i(t and; ein Ueberflufc. £> ja! Mein

meine freunblidjen §örer unto Hörerinnen, icb, Ijabe "Die

(§b,re, Sfmeu ju oerfief/ern, tote (Siferfudn ift ein feljr

notfyroenbiger Ueberflufj!

£)a§ ^erj Ijat feine Sanfter, aber eben toeSfjalb,

weil e§ feine ©lasfcfyeiben I;at, unto man nid^t b, in ein*

fefyen fann, muß man 3aloufien toaran anbringen! —
2So in einem §erjen ein 9£omeo tyla% genommen b,at, toa

[teile man fogleid) nodj einen Stufyl für toen Dtfyello Ijin.

2)ie Siebe ift ein bräunt, aber tote (Stferfudjt ift

bie Sraumtoeuterin tiefer Siebe. -Hein SDJenfdj aeeeptire

eine Siebe, roenn fie auf toer antoern ©rite meijt oon toer

(Siferfudu girirt rourtoe. 2Jcan fprtdjt tuel üou toem ©djmerj

erfter Siebe, aber fie ift nidn» gegen ten Sdnnerj erfter

(Siferfud)t. ©ie (Stferfudjt ift ter blutrotere Sdjarlacb, in

toen toa§ 3)ogenfd)ti>ert toer Siebe gefüllt ift, wirft man fie

weg, fo uerroftet toie Siebe.

33etrad)ten nur toie Siebe bei Verliebten, toas fyeifet

:

tote Siebe im rofyen Dcaturjuftantoe , unto toiefelbe Siebe

bei Verheirateten, toaS b/ifst : im Sntouftriejuftantoc, toie

t>erfd)ietoen fmto toa Mangel unto Ueberflufj, Siebe unto

®iferfud)t

!

2113 Verliebte waren fidj Veitoe Me8, alfo jtoei

Me3 — als Verheiratete finto aus jtoei llle§ $to ei

Hälften, 3VDct (Sfyefyälften getoortoen. S)ie @fyc ift ein

aritlratetifdjeS 9fätljfel; jtoei §albe, toie sufammen
OT. ©. Saphir'» Sdjtifttn. I. BD. 12
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lein ©a 1130$ rnadjeu; jmei $albe, bie jufammeu fein

SKaafj galten. —
Unter ben üfectftüfflgcn ÜKenfdjen ftefyen bie §age*

ftoljen oben an.

2)a$ Seben, ift ein Sweater. ®ie ^pageftol$eu finb

©djauföteler, bie in ifyrer 3ugenb als Siebfyaber 6to§

@aftr ollen gezielt Ijabeu; barüber fyaben fic fid)

unuermerft übet bie 3^it ber ^amilientodter fyitiauS«

gefpielt, unb nun als järtüt^e 211 te fii;Mi fte fein

fefteS Engagement mefyr, fte madjen alfo in it;rem

2tlter bloS §auSfteunbe unb djargitte (EI;araftere!

£)ie meufcfylidjeu ^cijcn finb ein §rag= unb Slnttoort*

ftoicl. SDie SDiännerfyerjen fint) bie fragen, feie grauen*

Ijer&en bie antworten. 2)a3 ©dndfal mifd)t bie harten

unb jiefyt bie Slnttoorten unb bie fragen ; bie Scanner,

bie nicfyt fyeiratfyen, bie finb alfo bie ungezogenen

fragen.

2£ie ungerecht, toie bitter unb fyerjlo» finb alfo

bie ÜJJenfdjen nicfyt, meine freunbticfyen §örer unb £)öre=

rinnen, bafj fie nur bie alten ÜKäbcfyen täcfyerlid) ftnben

unb nidjt taufenbmal mefyr bie alten §ageftoljen!

3m §erjen eines jeben alten, unoerfyeiratfyeten

5Dcäbd)enS liegt ein tiefes Srauerfpiel t>oll burdjtoeinter

Scenen, Doli oon ftißen, Ijcrjjerreifjenben SKonologen,

coli ber erljabenfien, ebelften, ungefannten unb unoer-

ftanbeneu 9?efignation ! 3n einem jeben foldjen §erjen

liegt eine ©djtdfalS - £ragöbie »oll unenbtid^er SBefymutb,

unb (Sntfagung, oott t>on füllen ©4mer5en nn^ lautlofen
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klagen, coli getaufter, Hintergangener, »erlaubter, ober,

toay ärger ift, coli nie oerftanbener ©efmfucfyt. SlHein

in bem ^>er$en eines alten Sunggefetlen liegt vthfiftS al$

Die alte Xfyeatergar Derobe feiner gefpielten

£au§fomöbien. 9Ba€ bei bem toeibtidjen ©efd^ledne

©djicffal ift, ift bei bem inännlidjen 5d)ulb. Oreiltcf;

ift e3 aud) ba nicfyt immer ©djuffal, nnb »tele Stauen*

jimmer, bie ju fefjr toasten, bebeufen blo* in iljrer 3ugenb

nidjt, bap bie SDcäbdjen tote bie33äume finb: je mefjr

fie in iljrem tfriifylinge au»f dalagen, befto mefjr fefyen

fie im fjerfejte oon fiel) abfallen.

33on ben überflüfftgen Hageftoljen, meine frcunb-

lidjen Höret unb Hörerinnen, gelten toir auf anbete über»

Püffige 2Renfdjen über. G3 ift in ber neueren g)ät öiel

über bie Ue&etüölfetung ber SBelt gefptedjen toorben, unb

man furchtet, Baß eS balb fo öieie Sftenfdjen geben toirb,

bau fie nid)t alle Sßtafc fyaben toerben. (Sin jeber ÜJtenfd)

fud)t einen fylatfr. &8 ift fonberbar, toenu man
fparieren

gefyt, fo fielet man, M$ unfere öffentlichen $lä§e oon

ben SDienfdjen gar nidn befudjt toerben; fudjt man aber

einen öffentlichen ^ßlafc, fo ift er getoifj fd)cn beppelt 6efe|t

!

2onft iagtSUIe« im Seien nadj päfcen; fie toerben

einem ftete angeboten, aber man befommt fie uidjt.

SBenn ein Supplifant in £)einutt) fommt, um einen ^}3la§

ju bitten, fo ift ba3 erfte, toaSerljört: ,M ernten Z ie

^lat?!" — ,,3ld)," fagt ber arme ©upplifant, „ba3

ift'£ ja eben, warum td) fomme, id) nelnne 'ipla^, geben

©ie mir nur ^la^!" allein ba toirb auSgetoidjen. unb

12*
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eS Ijeißt: „©teilen Sie fid) an meinen *ßlag!*

2)a$ toürbe ber ©uöbüfant redjt gerne tlutu, aüein eS

rübrt fid> 9ciemanb öon feinem $Iag. @3 gefyt mit

unfern plagen, tüte mit ben oornefymen @aftfyaiK^£ifd>eu,

alle
s
}5lü£e finb belegt, lein pag ift redu befegt!

Uufere ^)iecenfenten finb nid)t fo bumm, toie fie

auSfdjauen, ba8 Reifet: roie fie fdn'eiben. SBenn unfere

9£ecenfenten redjt begeiftert finb, roenn fie Die Spradje

in ityrer lieblid^ften Glitte, in ifyrer fd)roelgerifd)fteu

Sdnmtyeit erjagen, fo fagen fie: „§err SttelainfcuS

füllte feinen 'iß lag au«."

Steine freunblidieu Jpörer unb Hörerinnen ! (§3

ift eine große Munft, feinen ^>lag auSjufüKen, unb ec>

gibt blutwenig äKelambuffe auf ber SBett. Sg ift eine

nodj unentfduebene Svage: „3ft ber SDicnfd) erfdjaffen

toorben, um einen ^ß lag au^ufüfleu, ober ift ber ^> lag

erfdjaffen toorben, um einen ÜJienfdjen anzufüllen?"

2Ba<S ift ber Uuterfdueb jtotfdjen einem ;ßlag

unb einer Stelle? Um jeben Sßlag unb um jebe Stelle

fdjlagen fid) toenigftenS 3toei, ^cr ©djtoä&ere bleibt

auf bent Iß lag, unb ber Stärferc bleibt auf b er

Stelle! —
3n jeber ©efunbe, meine freuublid^eu Hörer unb

Hörerinnen, roirb ein 9Jcenfd) geboren, in jeber Sehiure

ftirbt ein 3ftenfcfy, ober wirb geftorben; ba3 ©leidigenud)t

roürbe alfo nid)t geftört »erben, wenn nidjt anbere Um=

ftänbe eintreten roürben. 2Ber bürgt un§ bafür, meine

freunblid)en Hörer unb Hörerinnen, ba£ nid)t in ber
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©efunte, n>o ein |djöne$ äKäbcfyen ftirbt, ein IjaßlidjeS

geboren Wirt; ober, taß" nid)t in bei Sefunte, wc

ein geiftreid)er 9)ienfd) ftivbt, ein bummer &erl

gebeten roirt) l —
;
Jtod) ein SDiijsoerfyältniß fintet Statt ; e» teerten

nämlid) meb,r 9Jcätd>eu als ihiaben geboren. „3m ^iljein^

gau allein," fagt bie allgemeine ^citiincj, „wurten in

biefem 3al)re 547(3 äßäbdjen mehr geboren, als Knaben."

Xai ift }War jefyr gütig unt jebr [ie6en3tt>ürbig con ter

SKuttet Dcatur, allein wenn riefe lOiutter ifyre 547ti Icd^ter

roirt) fyeranwacfyjeu jefyen, toirb iljre Statur Der Dtatter-

ÜJiutter oiel ju jdiaffen madjen.

2Ba£ aber ncdj ein großes SBebenfen erregt, ift

§olgenbe§: Solan tteSt tooljl in ben j$ätanQen manchmal

:

„§ier unt fca grajfht eine große ©terblidjfett!" Das ift

ein Unglütf. Mein feiner ßeitung fällt e§ ein, bann mit

wann ba8 größte Unglücf $u berieten, mit ju lagen:

„Dort unt bort ^exrfc^t eine große Unfterblidjfeir !

"

Daß fo ciele £eute jefct unft er blieb fint, t>a8

fann baju führen, baß am Güute ju biet SDienfdjen (eben

©erben. SBenn man unfere 3citfc^tiften liest, fo erfährt

man oon fo fielen unflerMdjen tfüuftletn unt Xidnern,

taß man, wenn man im ©etränge -Semanten auf ten

tfuß tritt, ganj getroft jagen fann : ,,3d? bitte um 33er-

jeilutng, Jperr Unfterblidjer
!"

"2lde 5lugenblirfe fyören wir oon einem 9Jienfcf/en, ber

fid> unfterblid) gemad)t fjat ; Wo joden atjo ade tiefe

2J2enjd)en am Snte tun? 31m Gnte fyaben wir Sterbliche
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v>or (auter Unfterblid^en feinen Sßfofc! — Mein c§ ift

bod) ein SErofi bei ber ©acfye, nämlid), bafj öon 100

Unfterblidjen getoölnüid} 99 junger3 fterben, unb ber

ipnnfevtfte lebt nur tai>on, baß feie 2lnbern junger

geftorben (int).

2)ic Unfterblidjeu fyaben nur ein JpitfSjeitroort

:

„©ein", aber uid)t ba§ „§abeu". 3I)r ©ein l;ört

nid;t auf, unb itre £) ab en fängt ntdjt an. „©ein

ober n i d) t fein?" ta§ ift bie $rage
;

„l; a b e n b c x

nid)t fyaben!" baö ift bie 2(ntttort. 2)a8 geben ift in

ber ^ät, unb bie SOtenfdjen finb faft tote bie ßeittöötter.

3ie luerben eingeteilt in tfyätigc unb in leibeube.

Selber ift es im Seben ber ftaU, baß gerabe bie £fyättgcn

jugleid) bie Seibenben finb, unb oft mufj ber ©ine

leiben für ba§, roa§ ber Rubere tljat. 2ßie e§ unter ben

Zeitwörtern Sßörter gibt, bie roeber ein £lntu nod) ein

Setben anzeigen, äftitte l^e ttto ßiter, juni 23eifpiel: leben,

fo gibt e3 aud) unter ben 9Dienfd)cn siele, bie nid)t§ ju

tl;un unb nid)t§ ju leiben fyabcn, baS finb bteSKutel*

jeitmenfdjen, 9Jcenfd)en, bie fo viel Drittel fyaben, baß

fie mit beredt gar nid;t£ anzufangen totffen.

©ie Scanner finb bie regelmäßigen j$titto'öxtex , ba$

fyeißt: (Siner roirb t>on ber $rau fo abgeänbert rote ber

3lnbere. ®ie grauen finb bie unregelmäßigen ^ciu

toorter. Sine febe grau ober Sonjuj mufj auf eine

anbere s
3lrt conjugirt, ba§ fyciftt: abgeänbert werben,

©ie grauen finb tote unregelmäßige ßeitroörter ft
ct$

nur in ber fyalbüergangenen 3eit einfilbig, nie in ber



183

gegenroärtigen S cli > miD Ue Reiben audj ba§ mit

ben unregelmäßigen ^eitroörtern gemein , bafj fie in ber

jiüctten unb dritten ^ßerfon oft gern abweisen.

@3 gibt nidu nur überflüffige 3)£enfd}en, meine

freunbtidjen $'6xtx unb Hörerinnen, fonbern and) über*

ffüffige 3etttöörter unb >$ä.tm. 2Bie überftüffig ift ba§

2öort „geiöefen"! SBie fyängt fid) btefe'8 SBort gleidjfam

al$ Sobtenfenfe ber 3 C^ an
i
L'be (Empfinbung an ! (Sie

ift fcfyön — geroefen, er ift reid) — getoefen, icfy

bin jung gerne fen! 3n bem Söorte : „gemefen" liegt

bie fyöd)fte Sföoral ber jjjeit. 2)a8 SBort „geroefen" ift

ba» für ba3 £>ers, roa» ba3 2£ort „gelobt" für bie

Safere ift. 5Die Vergangenheit, meine freunblicfyen §örer

unb Hörerinnen, baö ift unfer »erlorneS ^arabieg. £>ie

.Surunjt ift für bie ^p tj an ta f ie, bie ©egenroart für ben

2)ca gen, unb nur bie Vergangenheit ift für ba§ £>er$.

3n ber Vergangenheit liegen unfere Suftfdjlöffer unb unfere

©otte»ader ; au3 ber Vergangenheit blühen unfere 9iofen,

au3 ber Vergangenheit leudjten unfere ©terne, au§ ber

Vergangenheit fdjtagen unfere 9fJad)tigatten, aus ber Ver*

gangenijeit roinfen unfere treueren Sieben, unfere toergro*

benen 2Bünfd)e, unfere cingefargten Hoffnungen, unfere

öerfenften (Sntfagungen. —
3)te Vergangenheit ift ber 2Bitroenfi§ ber ©eele,

roenn bie© e g e n ro a r t üjr abgeftorben ift, unb bie 3 u f u n f t

üjr feine freubige Verbinbung geroäfyrt. -öeber SRenfd) baut

fid) eine §ütte in ber ©egenroart, ein Suftfdjlojj in

ber 3

u

fünft, aber eine Kapelle baut er fid) nur in ber
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SB e r g a n g e n f) c i t, §u welcher et wallfahrtet, wenn § ü 1 1 e

unt> l'uftfdjlofj über ilmt jufammeubrecfyen, unb er ftd?

fytnfelnu mit u äffen Slugen mit) ftummeu Sippen auf ben

©raberu feiner abgefd)iebenen $*veuben ju liegen unb 5U

beten. &: gibt nur eine ©egenwart, bie gut tft: bie

©etfteggegartüart. 9Jcit bem ©eifte fyat ber SDfenfd) aud?

Drei £eiten, benn jeber SOtenfd) glaubt entWeber, er fyat

©eift g e b, a b t, allein er ift bind) uugtücflicfye ©pefulationen

Damm gefemnten, ober er l;at ©eift, ober ber ©eift wirb

nod) femmen! 2)a3 ?e£te glaub' id) gauj gewi£. Seter

SDceufd) muß mit ber 3eit geiftreid) werben, c3 crleben'3

nur nid)t 2lfle, t>a finb fie iüd)t fdjulb baran, bafj ber £ob

früher fommt als ber ©eift!

(§3 gibt einen ©ergangenen, einen gegenwär-

tigen, unb einen jufüuftigen ©eift.

2Bir fefyen, wie ber ©eift ber ©egenwart fidj

an beut © e i ft e b e r 3 ll ^ u n f r ferner »ergebt, ba3 tft

ber 3 u f ü n
f

t i g e r g a n g e n e © e i ft ; Wir feljen, wie unfern

üterartfdjen ©djriftfießew ber ©eift ganj »ergebt, baä

ift ber o ergangene ©eift; bafj 3fynen, meine freunb-

tidjen Höret unb Hörerinnen , burd) biefe gegenwärtige

23orlefung in ber uäd)[t uädjften ,3ufuuft bie ©etntlb

läugft vergangen fein wirb, ba8 ift mein gegenwär-

tiger ©eift!

Steine freunblidjen Hörer unb Hörerinnen! Sie

geiftreieben SDcenfd^en gehören aud) ju beu überftüffigen

äÄenfdjen. "Die geiftreid^en 9Jienfcb,en finb jene SDienfd^en,

bie mit bent ©eift uid)t au£reid?en, um als s3ftenfd)en
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ju leben. — ©tnb bte ^oeten nicfjt übexflüff ig? 3u

rcas fett ein $oet? SBa« ift ein ©tdjter? ©er 9tad)t»

toädjter bet Sftatut , er fdjrett aus , tote öiel ee in bei

9?atur gcfdilageu fyat. — Senn tiefe peetifeben Sftadjt*

toacfyter nid)t toaren, Die Sföenfdjen toftrben rie ganje

Statur oerfdjlafen. 'Mein ta fommen bte ö'vüljiing«tid)ter,

tiefe jungen £afen ter £td)tfunft, btc nur im ö'rü^lingi

gut jinb, unt fdweien, baS Ijetjjt: unt fingen, oen beul

nagelneuen Scbaufpiel ter 'Jiatur: B'*üfyling. Xu
©amen fybren oon einem nagelneuen 2d)aufpiel ter Dcatur,

unt fahren aud) ins <8d?aufpiet Statur, unt fie femmen

aud) in tiefet 3d)aufpiet immer lange nadj bem anfange

unb macfyen aud) ta einen foldjen Samt, ta[; toeber fie,

nod) ta3 anbere 9catur=-J3ublifum ein SBört Dom 26au=

fpiel fyören fönnen.

Unfere ledigen Cy^üf)jar;re |mb tote imfete jeeigen

(Sfyen, fie fyaben feine 3Rat* unt tflittermcdien metyr, fie

fangen gleid? mit bem X onnerveetter an.

2)en 3)id)teru gefyt eS nun mit bem tfrüblinge,

»ie jener fleinen Xorfgemeiute, bte einen -iiabbi nafym.

©ie fonnten ben 9iabbi, ten fie ntdu mefyr anderen tonnten,

nid?t log teerten; tr>a3 traten fiel Xie gan^e ©entehrte

30g fieb, toeg. Unfere 2)id)ter baben fo lange gefungen,

big fieb, ter tftüfyting au3 ter Diatur gan, ireggejcgen bat.

Me unfere Xidner fingen oon unglüdlicber Siebe;

fie lieben alle unerhört, tas glaub' icb, fte fingen aud?

unerhört! 23enn erft tte ©egenftänte alle fingen fennten,

bie Don Xudjtern geliebt teerten, ta toürben teir erft feb^en,
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roag unglücflid)e Siebe Reifet ! 2Wein e§ ift gar ntdjt ftab,r,

fic lieben feljr glütflid), fie ftnb tote feie reichen Seute,

tt)cnn fie red)t »iel fyabeu, fo jammern (ie. S35etl ©api^ne

jum Lorbeerbaum »ermanbelt rourbe, als fie öor 2lpoIIo

baöonlief, fo laufen alle uufere 2>id;ter blo$ jenen SÜiab*

dien nad), feie baoontaufen ; baö ift il)r laufender Sorbeer*

bäum. £>ie Siebe in unfern @ebid)ten ift eine 9Jad)t*

toanblerin, fie flettert an ben Sänken Innauf, at§ ob

fie 3a^ivci^en fyätte, fie toanbett auf ben b,üd)ften £>öl)en,

nafye bei ben ©lernen, toenn mau fie aber bei ifyrem

tt> a l) r e n 9c a m e n ruft, fo fällt fie fyerab unb ift mauStobt.

©ie SiebcSbid)ter voaren früher roie bte @la*I)ar*

monifa, fie fpielten nur bind) einen Jpänbebrucf; fe^t

fiub bie Siebe3bid)ter ttie Orgelpfeifen, fie fpiclen nur,

menn fie mit ^üfjcn getreten roerben.

©ie ®id)ter fingen ton ber Liebe, ba§ ift

eine auSgefungene Seiben fd)aft ! Sie ift roie eine alte

Sängerin, Stimme I;at fie feine mefyr, blo§ Sdmle unb

2Keü)obe.

®te Siebe ift ba§ $inb ber *ßoefte, barum ift aud)

ba§ $inb fo fdjroad), roeit c§ bei SQSaffex aufgewogen toirb.

3)ie Siebe lebt nur nod) in unferen ©ebtdjten. 2)a3 ift

ein trauriges Seben. — -3eber £)id)ter mad)t fid) ein Sbeal,

btefeö Sbeal gibt er ntd)t um eine Million l)in, nxirum?

SBeil er fid) eine 3bee mad)t oon einem Sbeal, t>on einer

SDciüien aber fonn er fid) gar feine 3foee machen. @in

3beal befommt man jntoetten auf £rebit, aber feine

Mflion.
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Unb bcr Ärefcit, er ift fein leeret ®d/att,

2>er üDcenfcb. fann ibn brausen im £ebcn,

Unb feilt* er im traurtgften galt,

@ar 3lDanä'S tcu ^puiiCcrtcn geben;

2)ocb. roer auf ein ißfanb nicf/tS fann baten,

2er ift lebenbig begraben.

2Bcnn feto 3)id)ter, meine frennbüdjen Jpörer unt?

Hörerinnen, ganj ttfcerffäfjtge 9)icnfd)en finb, fo giebt efi

andere Sftenfdjen toieber, bie bis 511 einem getoiffen

$unft l;cd;ft netf/ig, aber tarnt l)c*ft überflüfftg finb,

int poetifdjen Sdmntnge nennt man (ic — ©laubiger!

23iS fie, bie ©laubiger nämtid), ba8 ©elb leiten,

finb fte fyöcbfi nötfyig; tcit beut äfagenblicte an aber,

reo fte e8 Jjergelieljen Ijaben; finb fte l)öd)[t überflüfftg.

SBarum Ijeifjen fie ©laubiger? ©eil fte immer glauben,

fie toerben bejaljit.

Sduüer aber fogt: „Sljr ©taube toar ir;r juge*

roogeneS ©lud." Sä toar aber ein Aberglaube, unb

fte müßten eigentlich Aber glaub ige Ijetfjen,

2ßa§ ift ba§ ganje ©djulbenmadjen? (Ein Sonntet,

ein SBortfpiel. 2luf ber einen Seite [teilt man ben SBedjfel

aus, auf ber anbern Seite fteüt mau tie 3a^un 9 ^ in
>

ba3 ift bie Seuanfaffcerifdje SDJet^obe, ober ber toedjfel*

fettige Unterricht. 22er aber bie ntenfd)lid)e 3)anfbarfeit

fenneu lernten reitl, ber feil für 3emanb gut ftefyen. ®er

©aufbore toirb ifm für ba8 ©utfteljen fogtetcf) gut

fitien (äffen! S)a8 ift ber feflgefefcte ^>rei§ ver-

bürgter ©erid)te. — Gntlid) foutmt e$ in ber menfd)*

lidnnt ©cfettfdjaft nid)t barauf an, bar} mau feine
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Sßecfynung fd)idfeig bleibt,
f
eurem taß man feine

Stnttoort fcrmlfeig bleibt. Xas ift Der ©ieg eines präfen=

tirten •äftenfcfyen übet einen prafentirten Sßedjfel.

Unter bie tiberflüfftgen ä)cenfdien, meine freunb*

liefen ipörer unfe Hörerinnen, jätjlen roir noch, feie

3d>rif t ftel ler innen.

%n feet table d'höte bei Viteratur foüen feie Stauen«

jimmer mitfi^en, mitgeniejjen, feie ©erid)te mit jortet

§anfe l)erumreid)en, aber fie feilen »ebet trand)iren, ned)

borlegen. Xie Srauenynnuer feilen feie 9Jienfd)t)eit lieben ,

nidit (ie j er g liebem, feen SDienfcfyen beurt feilen,

aber nid)t b e f d) r e i b e n , feie Siebe e m p f
i n fe e n , nid}t (ie

fdjilbem, fie formen aud) Romane [fielen, aber uicfyt

fern den laffen. Tue roeibtid)en £)erjen finfe 3mproet=

fototen. 3efee3 Xfyema eon Siebe, Xugent, SDienfdj*

lid)feit unfe ^artljeit imxfe Don itmen innig ltnfe gefüfyleotl

Dariirt ; Siebe nnfe Xrcue finfe Ujre Xfyemata, feie Den Den

Scannern aufgegeben roerfeen. 5lber Smproeifationen

muß man mdjt fern den laffen. Sefeer £d)riftfteüer foÜ

3(üe3, n>a§ er fd>reibt, erft einem gebilfeeten, geiftreid)en

Srauen^immer eorlefeu. X)a3 roeiblidje ^erj ift feer einzige

3iid)terftul)l männlicher Saaten ; ba8 roeiblicbe ©efitfyl

ift feer einige 9ftd)terftuljl aller peetifdjen (Sr^engniffe.

3fvr ©trotten ift cie ^enerprebe, ifyr l'ädjeln feie ©olb*

probe, iljre Xtyränen feie SBafferprobe feer 2Sal)vl;eit.

X)er 3}Jann muß erft ein SBrennuS* 3d>reert in

feie SBagfdjäle roerfen, um ju triffeu, reo feie *8d?ale

fid) hinneigt; bei feer §rau reicht ein 9cofeublatt, ein
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Sonuenftäubcben, eine öerfteefte 3$rane jum lieber*

gewichte fytu.

®ie ©mpfintungen in beut ^erjen ber Scanner ftnt>

nur Ueberfe^ungeu au8 tont roeiblidjen ^»erjen, bte tu

Der Ueberfefcung otel oerloren fyaben. 3n ten Srrauenljerjen

ift tote ©efdndue Der Siebe, in ton 2Jcannerfyetjen ift Die

$abel bet Siebe. 3n tem grauenberjen ift tie Streue

eine neue Auflage berfclben Siebe, in rem äHannerljerjen

ift fie tie geteilte gortfefcung ter Siebe. — 3>a€

ffrauenljerj preßt jelbft neeb au-ö ben abgefallenen ©tattern

Der Siebe tie Sfyränen Der Erinnerung unt) ba» Oel ber

tfreuntfebaft, ba§ SKännerfyerj aber toirft tie abgefaU

lenen SBlätter ber Siebe in eine SSafe, um fein .ßimtner

^u parfümiren.

®arum feilen bte grauen ridUen über tie äftenfdjeu

unt (Smpfinfcungen, uut felbft über SBücfyer ; aber fie

feilen nur feine fdyi'eiben. 9iidu nur bte 2)tenfd>en rennen

ofyne 2d)riftfteüerinnen befteben. fentern aud) tie Unmen=

fd)en, ta<? beißt: tie 33udjt)än t [er.

SDie Scanner fcbreilvn Romane, tie grauen audj. —
3n beut 2Mimer* Fontane ift Die ÜÜebeSgefdndjte rcie

eine (Eigarrc; auf Der einen Seite brennt e§, unt auf

Der antern Seite tampft e§; tabei werten ©ottlob tie

Qügarre unt ter Vornan immer fürjer. 3u tem Stauen»

Üicmaue aber ift ter (Stoff tote ein Strumpf, er toirb

immer länger, Don eben fyinab; toenn 3?obert eine

üDtofdv fallen läßt, fo nimmt Souife $et)n Scafdjen auj

unt ftrieft jete ©mpfmbung breimol Ijerunt. Siebe ift
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ter Stoff $u allen Nomonen ; allein tie 2)?ämter=9tomane

fittt roie •B£änner==@arbero&eti
l

ein blauer üvacf unb ein

fdjtoarjer tixad, glüdlidje Siebe unb unglücfüdje Siebe;

aber tote 2iebeS*©arbcroBe Der ©cfyriftftetleriunen fyat alle

färben, [djtoatje Siebe, blaue Siebe, 3iofa=Siebe, ^ouceau*

Siebe, Sila=Siebe, (5^omot8=8te6e u.
f.

ro. — Sie berjeljrai

in jetem Fontane Den ganzen ©petöjettel Der Siebe.

3nerft Siebe in Det Suppe, tarnt SJccnateliebe mit ©utter,

tarnt fyeifjabgefottenc Siebe, tarnt Siebe mit vol-au-vent,

tarnt Siebe mit ^armefau, tarnt Siebe am Spieß gebraten,

bann grüne Siebe mit ©ellerie, tarnt Gmmentljalei*

liebe u. f. f.
— Xte Siebe in ten tfraneiu-Jiemanen fommt

mir cor, toie ter äftoub; alle 2lttgenb liefe ift -)ceumonb,

mit es ift bod; immer terfelbe 9)tont, unb e3 fommt

immer ju temfelben legten Viertel.

3)er Üicmanfdrreiber unb tie ^lomanfcf/reiberin,

Seite braten tie öerjen iljrer gelten, aber ter ©djttft*

[teuer bratet tie §erjen roie Kartoffeln, er fammelt

glüfyenbc Ä'oljleu auf if;r §aupt, fd)arrt fie in glüljente

äfdje ein unb ftefyt fid) roeiter nid)t um, 6U5 fie ganj

gebraten fint. — Die Sdjriftftellerinnen braten Die §er$cn

roie tie Äaftanieu; bevor fie fie in tie Pfanne flauen,

fdntetben fie in tie Sperren nod; felbft fjinetn, unt bleiben

tabei, unb fdjüttcln fie über ber ©lutb,, bis bie Sl'aftanieu

unb bie ^erjen auffpringen. 23iS tiefe Jperjen attfge^

fprungeu fiub, ift ter Sefer aud; fd)on aufgefprungen

unt läßt bie Sdjriftftelierin mit Üjren ^3erfonen allein.

—

Sin grauen -9ioman ift wie ba§ 2£afferglacu\ ein "}5aar
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braudn tie £ur, unt fyuntert taufen auf unt ab unb

befreit alle 33änfe, aber am (Ente ftnben ftd> tie liebenten

^erjen burd) bie 33 auf jufammen.

2ln bie überflüffigen üftenfcfjeu fönnte id) noch, eine

SJienge 1)inge anreihen, tte üJbexflüfftg fint, jum 33eifpiel:

äffen, ©entern tte Jrtlifdntigge uns betoiefen fyaben,

tajj tte Sftenfdjen üoüfommene äffen fem fönnen, fint

in ter 2Belt enttoeber tie 5lffen, oter tie 9)2eufd/en,

oter tie Äünftler überflüffig. SBenn ba8 tfunft ift, bafj

ein SDcenfcb, ein äffe ifi, fo ift feter äffe ein geborener

Simpler. 3n ter ihtnft ift SQteS oon :&ecbfetoirfung.

3uerft fam ter §uut aufs Sweater, bann tarn bafi

Sweater auf ten §unt! tann fam ein Solf unt beulte

tote tie bramatifdjen .Hünftler; bann famen tie trama*

tifcf/en ftünftler unb beulten toie bie SBölfe ; bann famen

fiampfenbe 9f»ffe unb madueu ©lud toie tie erfren Äunft*

gelben ; bann famen flatulente gelten unt maduen ein

8?o§glütf; bann famen tie äffen* Sweater unt geigten,

baß tie Simfi ten äffen $unt äftenfdjen erfjebr, tann

famen tie 23jeater*äffen unb seilten, baß tte ftunft ben

9Jt\>nfd)en jum 3lffen eratebrtge

3)ajj ter 2ftenfd) ein äff ift, ba8 ift gar feine

Äunfi, ba gibt eg fefyr öiei 9caturaliften unter ben

üDtenfdjen, unt »enn ein äffe ein Äünftler ift, fo fteljen

tie §au§tfyeater fünfttertfd) feljr fyod)!
—

an tiefe überflüffigen SBefen fdjliefjt fid) neeb, eine

©attung funftmenfd^en an, bie audj überflüffig finb:

„ Xie r et lieben hinter", tie fo oft gebeten teerten,
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unb fo feiten erfd)einen. ©in rebUdjex Sftann barf gar

nic^tö finden, nid)t einmal einen ©öuuer. Sie „rcblidjen

ginber" finb ofmefyin nur eine 9ieben3art, eine polizeiliche

©d)meid)elei. 2Bo folten in unferen Reiten bie reblidjen

3'inber fyerfommen, roo fein Sftenfd) mel)r etroaS §u »er*

lieten l;at.

(£§ rcirto fe^t nur ein 2)ing auf ber 2ße(t üer-

loven : b i e %s x o
i
e

f f e . 3)a3 fint) bie r e b l i d) e n 35 e r t i e r e r

!

2lber ju tiefen reblidjen Verlierern finbet fid) fein reblidjer

©eroinner. — (Sin 'ißrojefs ift ba§ roafyre IßarabieS, er

toirb auf tiefer 2Öelt nur »erloren, aber nie gewonnen.

Qd-j fönnte 3lnien, meine freundlichen £>örer unb

Hörerinnen, nod) 2lu§brüde nennen, bie überflüffig finb;

jinn Sciftnel: Stile, bie <2ie fo eben t>on mir gehört

l)abeu ; allein id) fürdjte, roenn id) fortfahre, muffen ©ie

fortgeben, wobei <B te freilid) b e f f e r fahren, unb roenn

Sie fid) entfernen, formten ©ie fageu: „S)ie Vorlefung

gewinnt in ber Entfernung." — -öd) fdjliejje alfo, inbem

id) Sfynen, meine freunbltcfyen §örer unb Hörerinnen, für

•3l)re ebelmütl)ige£l)eitnat)ine, für ten überftüffigen 33eroei§,

bafj fein Sftangcl an 9J?enfd)ljeit l)ier I)errfd)t, banfe, tief»

beroegt unb iuntgft banfe, im -Kamen ber 2Jienfd)fyeit, im

Spanien beS JpimmelS, im Tanten ber unglürflicfyen Familie,

unb feilten Sie biefe SBorlefung eine „uugtütflidje 3Sor-

lefung" nennen, fo finb ©te nid)t ficfyer, bafj id) nidjt

fegleid) nod) ein Souccrt anfünbige : „3um 33eften einer

»erunglürften ÜSorlefung."



ScUafenen,

ü D c v :

§umortftifd)er (Sfjtg unfc Del.

eine Sterne.

i^j^ite roar fo fcfyön mit ifyrem langen, fer/roarjen,

(f^fy-. aufgelegten Jpaar! — 3)ie le§te (Sommernacht

^ roar feiefe§ Sftal fo fd)ön ! <£ie ließ feie langen,

feunften Soden reiefy fyerabftattern , alg rooüte fie tljr

$infe, tote (Srue, cinroideln in tiefe gewonnene ©etfee,

unt) al§ rooüte fie feie SBelt überfeeden mit feem 3ftsfd)leier

De§ feunflen ©efpinnfteS ! ©ic geifterbleid)en jarten Ringer

feer ^Dämmerung fpielten feurd) feie fyerunterrcaüenfeen gäfeen.

£ief im §ori$onte leuchtete feer SDconfe an feer ©time feer

•iftacfyt, roie ein golfeeneS Regarde-raoi ; ßor feem SDtonfee

I)er tankten taufenfe ©terne, um Um roie SrautJungfern

fyeraufjufüfyren in fea§ bräutlidje Himmelbett; feer flare

'3lbenfeftern lugte feuret) feie ^infterniß to ie ^a% ^u9 e ber

Siebe feurd} feunfie 5Iugcnroimpern , unfe feie Sftilcf/ftrafje

fcuref^og roie eine ©uirlanfee roetjjer 9iofcntrto§pen feie

fdjroarjen Soden feer entfletfeeten 9iadu.

ÜK. (9. Saptjit*« Scbriftcn. I. Sc. 13
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3d) l)cib' ilm fo lieb, ben blaffen Sßitmer äftonb,

roenn er jebe 9Jad)t fo traurig um bie ©rbe, toie um ba8

k>er^ü£tte ©rab feiner Siebe tyerumroanbelt ; roenn er burdj

jerriffene SBolfen fdjreitet, ben feudnen 33lid auf bie (Erbe

gerietet; roenn er bleid) unb ftiü immer fortfdjreitet,

unb bennod) jebem ©lütflief/eu unb jebem Uuglütflidjen

freunblidj in ba$ SintUfc lächelt; roenn er am Üa^e fidj

mit feinem ©djmerj oerbirgt, unb toenn er mit jebem

©djmerj am x'lbeub roieberfeljrt.

2Iudj in tiefet 9iad;t mar id) moubfüdjtig ju ifym

hinaufgegangen in ben gratet; idj fam aus einer fröb,*

lidjen, raufdjenben ©efettfdjaft, unb gerabe in unb uad)

fejttidjen ©tunben tyält mein £>erj faft immer einen

ftitten unb geheiligten 2lfd)ermittrood}
;

gerabe in ben

großen unb raufdjenben SJiacbetb,«? * Safein ber greube

toud)t eine grojje Sßefymntlj, roie Sßanquo'ä ©eift, in

meinem SQBefen auf, unb jeigt auf eine leere (Stelle in

meinem Jperjen unb ruft: „S)ovtlnn fd)au!" Sa, roäfy*

renb ber SDienfd) alle fünf Pforten feiner (Sinne roeit

aufgefperrt, um bie ^reube unb bie ©efelligfeit unb ba§

Sßergnügen mit tfyren raufdjenben ©eleiten einsieden ju

laffen, ftiefylt fid/ uubemerft bie SBelmmtb, mit ein, unb

fcerjtecft fid> in ein ^evjensnnufeld^eu , unb roartet, bi§

bie tärmenben ©a'fte roieber abgezogen finb, unb bann

tritt fie fyerrror unb gefyt mit leifem, aber fdnnerälidjem

©dritte in bem ipevjeu auf unb nieber ! ©erabe in bem

tönenben <Sd)ilf unb in ben bieten öreuben*©ebüfd)en

roofynt ber 9timmevfatt einer buullen (Selmfucfyt, unb gerabe
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oon bem Sännen unb Stofen ertoadjt ber eiugejdjlummerte

Sdjmerj in unferet Sruft unb flammen fid) fefler mu
fdvmer}lid>er an nn8 an! Xer üRad)f(ang eines großen

Saud^enS tönt faft in jebem embfrabfamen ^eijen, iceld)c§

einmal einen großen Sdjmerj erlitt, toie ein langer ber*

fyallenber ©eufjet au3!

©o ging id) beim aud) mit einem bitterfüfjen 2Befy

in öie UnermejUidifeit ber i'iadu fyinauS, bie freubig [tili

toar, roie ein feüg ©terbenber; tie gair^e Statur toar fo

flar unb fo rein, bie Vnft betoegte fidj unb toattte fo

jreunblid), roie ein äRenfdjenljerj (idi fyebt unb betoegt,

roenn t% eben eine (ebene £antlnng begangen. 3d) ]al)

Innauf $u bem Sternenhimmel, benn lunter jeteni Sterne

(iefn bei roa^r^aft gute üflenfcb, neu) einen jroeiten, unb

einen britten, nur julefet (einen eigenen. 3d? (al) empor,

um meinen Samier} milbe werten %u laffeii unter bem

^anbauflegen bei DJaa)t, unb mid) be((er mit ifym

befannt ]\i madjen, unb (o redjt toeidj unb toarm an bie

SBruft m nehmen, unb mid) mit ilmi allein unb einfam

AuSjufbrecfyen , um u)n fo redu fenneu 511 lernen , toie

man eö ttmn muß mit 3emanbem , mit bem man oon

nun an £>anb in $anb toanbern muß bis jur legten

©rube bon allen unS gegrabenen ©rubeu !
—

ild) , roenn toir e8 nur einmal toiffen , la$ ein

Sdnner3, baß ein Unglücf für etotg unfer i(t, bann ridnen

toir uns barauf ein, unb [daließen einen (titl(d)roeigenbeu

Sammer« unb 9fofignatton8=(5ontract mit ilmi; aber bie

Keinen ,3toifa)enfätte oon i'id)t, bie in tie ferfernadjt be8

13*



19ü

Unglüdfö hineinbringen ; tie flehten 3nterim$=§efntungeu

^voifcben tcu 'ilugen einer großen £>offnung§loftgfeit ; tie

{(einen, minjigen (Srquidungen mit ©elbfttaufdjungen

mätyrent eines forttauernten ©dnnerjeS, tiefe finb e8
(

tie teil SDiutb, jerfreffen unt ba8 £)er$ entnerven, unt tie

liiufagung graufam jerfegen unt) jerfprengen
, fo rt>ic

eigentlich nidjt ter grimmige tfroft tag §enftergta§ jer*

[prengt, fonbern in ben freftablodernten 3totfdjenwomen*

ten Don SBärme unt) ©lutt) frad)t feie tünne Sdjeibe

entjmei

!

3d) aber fafj t>or tem fycrabgelaffencn ©itter tev

9Jad)t mit fie fab, midi aus intern tunfelfarbigeu ©djleier

traurig mitte an , unt jprad) fanft unt tröftent : „Sei*

teiltet £>er$, id.) mitl tir feilten £röfter*©terne, tajj fie

bidj aufritzten unt jtärfen, unt fräfttgen unt ermutigen

jur roeiten S-at;rt beineä tunfei überbauten £eben§!"

Unt turd) tie fyerabftäubente f^infterni^ flimmerte ein

geller Stern bernieter, unt umjog mid) mit bunten

Strahlen unt fpradj : ,,3d) bin ba§ ©lud!"

„Xrefte tid), id) bin baS ©lud; id) roitl ten

gclteneit 2Tcppid) be8 Sefcenä »er tir ausbreiten, tir ten

öreitifd) be§ ©afein§ belaten mit allen <2d)aubrotcn be8

SSottgenuffeS ; tein lidutrinfenteö Sluge iriü id) geroinnen

mit ten buitteften färben unt mit tem licblid)ften Sdunelj

{eber ©eftalmng; tein tcnturftente§ £f>r mid id) f cll=

giefjen mit ten üppigjten klängen, mit ten meldeten,

girrenbjten Jonen ; tie üllmuug betner Sßünfdje roitl id)

in Erfüllung bringen, beüör fie ned) träument betner
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Söruft fid) entrungen, unt jete Stunbe teiltet Safeing

toifl id) fdjmüdeu mit reichen ©emäntern unt Steifleinen

unt faßbaren ©eroürjen, irie: eine 23raut be8 Orients

jur ^cd)}Oitlid)jn Seiet!"

3d? [ab, Den ©lern an, mein §er$ Hieb unbewegt

unt üerfcfyloffen, unt ieb fprad) : „Sajj ab öon mir, flim«

mernbeä 93ilb ! eitteS ©lud ! trügerifd)e SDtalerin, tie tu

aüe SBefen mit leerem Steine überfleiteft; ©aufterin!

bo^intanjent) auf tem fdjiuanfen, fdjmalen ©eile :.•:-

3ufallÄ; eitle Äemetiantiu, tyerauegepuet mit Sweater*

freuen unt ?Kaufdv}elt= Lorbeer, unt mit ©eforationS*

ÜJialerei ten yenten betrügend ; laß ab »cn mir, tcb,

greife nidjt in teilte ^egenbegenfarbeu, tie in leeren

Safjerblafen abtropfen; Deine ©aben mußt tu ablegen

an ten fünf 2 mitec-pf orten beS ÜKenfdjen, aber fie bringen

nidu in ten ^eiligen unt fyecfygeroelbten Sern beS fjerjenS

!

i'aß ab\"

Xa jerflojj tie 6rfd>einung, ter Stent fdjojj turdj

sie ?uft unb oerfd)ir?ant im iftieberfallen

!

2>a trat ein jtoeiter Stern ju mir fyer unt fprad):

3d) bin ter Sföutym; id) reiü tie Sdläfe tir untjiefyen

tiit Dem Üieif beS grünen SorbeerS ; beinen Tanten reitt

id) legen auf tie 3una
,
en tex' 2)iitliarten ter Dcadnvelt;

tein 2lntenfen miü id) atö ^criutafel aufhängen in tem

Tempel ter ®efdud)te."

3d) fab, ten Stern an, mein jper, blieb unbewegt

unt cerfd)lcfjen, unt id) fpradj : „Vag ab con mir, tu

eitler &?clfeittreter ; tu S.tfeiiblafenfyüiitler ! ter tu beS

k
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SebenS blütt;cnvctc()cu 33amn mit feine frud^tbelabenen

Steftc oergüteu tbiCCft mit einem 3hanj aus türren SBlättern,

bu ©alafleib ber irbifdj eitlen Seele; teilt tvcrfnev

©lanj labt ntdjt bie tedjjenbc (Smpfiutuug mit) ba§

5>er3, tao nad) einem auteru Äper^en felnieut ringt!

gajj ab!"

35a jerflo^ bie Gsrfdjetnung, ber Stern fd>c0 burdj

bie Suft unb ivrfdruMiit im Sftieberfaflen.

35a trat ein britter Stern ju mir fyeran mit) fpracr/:

„3d; bin tie ^l;an tafie. 3 a) roiü eine eigene SBelt bir

er'fRaffen, bit anheimgeben jur eigenen ©djaltung. -öd}

toifl bir tiefe SBelt jufammeufefcen att§ ten färben ber

3ri§, au» ten SDnften ber juugfrüulidjcn 9iofe. 3U

ten üßergen bie fer 2Belt voill \.dj nehmen ten £)v/bla mib

ten SDieutblanc; 311 ten Xtyälern ba3 Seinpe« mit ßfya*

mounü* Zl)a[ ; 311 ten Seen ten Epmer* See unb ten

©enfer-See; 311 ten SBeinbcrgen bie Ungär*33crge mit bie

Solarer «jpügel; }u ten Fluren ten ^ifyeiu = @au unt

©aragofja'S Ebenen; 311 ten Üßättern 3ta(ten3 Olioen*

tyaiue unt §efperieu3 ©ebufdje*, ju teil ©rotten Söauflufe

mit SDfantmoreucq ; ju ten Sufeln G?apri mit Rügen

;

ju ten Tätern Sttijja mit 3fdu\v, unt tiefe Qlaüier*

au8$ug3 -- SBelt voill id) bir überbauen mit Spaniens

§immel, mit ©röulanbS 2lbentrbtl;en mit ^orbüdjtem,

mit ÜKoub[d)eiu * Regenbogen mit flatternben £id)tern;

unt tie Sftorgenrötljen liefer 2ßelt toifi* id) bir roebett

aus tent ^Surpur ber jungfräuüdjen SBange, menn tie

Sdjam ber Siebe fie mufimfd) überholtet; unb tiefe 2£elt
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anü id) tir bewettern mit £ar(o = ®olce = @eftatten unt

3ean^]3aul=Iitanen ; mit tote äßälfcet unt 23üfcl)e votU

id) toix »eüfietetu mit 9cad)tigaÜen, mit fycdijubelirenten

Serben ; unt über tiefe 2Belt mill id) totr eine unentlidie

2teek-l)avfe jiefyen, tamit jetoet ipaud) toeS ^ctgenS, jetet

ivvente Seufzer in ifyven Saiten fovtfpiele, toie eine

unftd)tbave ©eiftevfyant, unt tu, tu fottfi in tiefet

Sdicpfuiig fyevvfdjeu, ein unumfdnäufrev .Hirn ig, jauber=

fyaft, uut aüe ifyre glüfycnteu Blumen pflütfen, unt fie

»inten um teine glütflidje Sdjläfe."

3d) fal) ten Stein an, mein §er$ blieb unberoegt

unt ©erfd)(offen, unt id) fpvad): „Vag ah »ort mir, tu

bunter Kolibri, tu ^ßatabteSöogcl, tev ntdjt tfufj fapt

auf tiefet (Stfce. "Die 3^ it fcmntt, tie aflgcroaltige, tie

b,clmentc, tie ftiüt>erfd)turfente unt jiefyet Life tir eine

bunte g-eter nad) toet antevn aus, unt fie jetbtüdt eine

fd)immernte ©(abperle nad) tev antevn, uut fie roifdjt

mit ifyrem ©tuntenglafe tie jaufcertfdje ©lutf) oon teinen

Spangen, uut roenn ta$ mattere 331ut traget tuvd) mein

©ea'ter tveibt, fintt teiu ©djmettetlmgsftttig nietev, unt

.tev erfte Sd)nee, tcr mein §aur>t befdmeit, übevfduteit

teinen SJcontblanc uut teine £enipe, unt teine GEapviS,

unD ter atkvbefpannte ^aeton ter s^I;antafxe fdrteppt

fid) als unfyövbavev Sd)leiffd)titten tuvd) tie frofterftavvte

©d)öpfung! Saß ah\"

$>a }evflcf? tie ©vfdjetnuiig, tev Stevn fd)ej$ tuvd)

tie Suft unt oevfd)roant im DiietevfaÜen ! Unt e8 trat

ein anterer ©tern ju mir unt fpvad) : ,,3d) bin tie
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Hoffnung, bie reijenbe ©efmeltn beS ^crjeng, be§

Sebenö 9)?ergen= unb 2lbenbrctl) ; id) male (Sltyfium auf

föetfertoänbe ; id) §cigc bem jetfcrodjenen 3Iuge parabiefifcfye

SBelten ; id) gieße balfamifd)e £röftuug in bie (Seele ber Sei*

Densen ; id) baue gcltenc Sage in bie 9?ad)t ber Kummer*

»ollen; id) fage sunt 8dmicrj: „©et fret>üd> !" unb ju bem

fd)tajlofen 2Iuge: „©djltcß tiefe, tu ^rieben!" id) fülle bie

brenuenbe >$f)Tt mit tabeuber Äüfyte; id) beftreue ba§

Sager ber Ätaulen mit bem tröftenDen SotuS, unb id)

berühre bie unglüdlidje Siebe mit bem ©eifterfuffe einer

blumenüberbauten 3u ^un
f
t '•"

3d) aber fprad): „Safj ab, bu rül)rft unb beroegft

mir mein §erj nid)t ! 2Bof>l magft bu fein ein Sid)tftral)l

Cent ftnfteru $erjen; ein Marmel - £l)au ber roclfeuben

©el)itfud)t! eine füfjc £)ora ber leibenben ©eele; eine

Sotueblume auf bem ©rabe be§ ©lütfeS unb eine per*

lente Sb^räne auf bem gebrochenen ^perjblatt ungtüdlidjer

Siebe! Slber bein 9ieid), altgeroaltige Hoffnung, finft

jufammen, unb bein 3au^ ei'fta^ »erjunbert, unt> beine

SDcagie jerrinnt, unb alle beine Sröftung ttnrb Ofynmadu

an einem Sperren, roelcfye* feines Sebeng frtfef/en, rotten

Duell, fetner Ipulfe gefyeimftel Sebeu unb feinet SBefens

tieffte Biegung in unenblid)er Siebe gefegt fyat an ein

anüereä §erj, unb btefeS §erj b,at c§ getäufd)t, unb

fein Slufjittern in inniger Siebe f)at getäufd)t, unb fein

roarmer iperien§fd)lag tyat getäufd)t, unb fein ©djvour

^at getäufd)t, unö alle bie taufenfc unb abermal taufenb

fußen, Ijetßen, fyerjinntgen, fiebetmrd)tt>ebten, liebeturd)*
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wirften StunDen bet ^Betreuerungen ^abzn getäufdjt!

Dann, Dann, "du tljöridjte Hoffnung, Dann ftetjft Du ba

t>or bem §erjen, beffen ^)iefonanjboben jcrfpruugen, unb

wiüft einen £on fyineinlügen, bann ftebjt bu Da, eine

ausgesöhnte Närrin, bein $auber ift gebrochen, abgetropft

bein Schimmer, benn bem §erjen, Dcffen SBurjetn Don

£äufdmng jerfreffen, bem fannft bu nickte meljr bieten

;

bem Ipetjen, ba$ üon einem anbern Jperjeit um ta-ö

jpeitigfte, um ba§ Vertrauen betrogen rourDe, bem

fannft Du ntc^tö meljr geben. Saß ab, arme Hoffnung!"

©a jerfloß bie (Srfdjeinung, ber Stern fdjoß burd)

Die Suft unb berfcfywanD im -Ucieberfatten

.

2)a trat ein anberer Stern fyer unb fprad): „Xröfte

bid), id) bin bie Religion! 2tn meinem SBufen ift Sroft,

in meinem Sfoae ift
v
Jiut>e, in meinem .vt uffc ift ^rieben.

Saß nur auSjtufen bein jeriffene« £>eiy, laß auStönen

Deine Sippen Die ^ßafjtonätieber Deiner «Seele; laß Dein

2Iuge ausleeren feine fdnieibenben fäfyftafltropfen unb Die

Xropffteine De£ ä^enDen ftummerir, laß son Dir au§*

glimmen unD abfladern Die ülugeublitfsfronte Der täufd)en-

Den $euerroerfe unD Dann, wenn Daö Unglütf, Der Sdnuerj,

Die Soweit, Die Säufdjung, Die Erfahrung, Diefe gefdjäf*

tigen ÄammerDiener ber Seele, bid) entfteibet fyaben oon

allen irbifdjen ^reuDen unD (Erwartungen, Dann werfe

bid) an meine SBruft, in meine futterarme unD td) will

bid) wie einen 9ceugebomen weid) einwideln in £roft unb

Siebe. Hemm 3U mir, id) bin ja felbft bie Siebe, Die

einfadjfie, unD Darum Die fyecbfte Siebe, unb alle Siebe
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auf Srben tft ja nur ein 2l6fatt meinet Siebe! 3dj> bin

Stebeganfcmg unb £tcbe*fortrauer ofyne StebeSenbe. dhix

bei mir ift bie 2tiftöl)ütte ber Üiufye, nur bei mir bie

33unbe8labe be8 (JriebenS ; id) allein gieße tie fettige

lefcte Delling in bein fturmbett>egte3 §erj ; fomm' tu meine

Slrme!"

®a jog ein tfntblingtffyaucf) burd) meine Srüfi,

unt e€ war mir, als lefte ein toarmet Dbem bie (§i§s

tetfe t>on meinem fjetjen , unt) tie neuerU)ad)ten unb

entfcffelten ©tröme unt» SÖädje ber (Sntpfinbungen rannen

unt) riefelten au§ meiner S3ruft »iebet freubig Innern in

Daö Seben, unb Hangen unb fangen ein freubig ©ebet

Innern tu bie rofenrotfye ©djopfung.



Jrüljlutijsuiälu&tcn.

»Camino gentle tpring, and from the Bosom

Uf you drujiping cloud in onr plains descend.

D er $vül)lhig femmt ! (Er Ijat tie |>[;lcgtnatifd>e Vufr, bte

nüldiartige, jerriffen, unb nadj ilmt ftüvjt ftdj bet blaue

Setzet turd) ben 9ftfj Ijerniebet , unb faßt bet Srbe

liebeunllig mit» tu brunftig um ten Jpal§, unb ter liebe

ipimmel ladit imeber, unb au8 feinem jarten blauen

Jluge fduut ev fyernieter unb freut fidi, tafs tie Site

ervoadu.

Ter ö'vübding femmt! 2lüe meine Sinne geben

ilmt jubeint entgegen, belaten mit ©efd)enfeu, mib fie

Rängen fidj au tb.n, voie hinter an einen rüdfeljreuten

55atex, unt fie fragen, toa% er beim mitgebracht l;at,

unt turd>fudvn feine £afdjen, unb ber ^rüljlmg lädjelt,

unt fo8t mit meinen fünf Sinnen unb fagt: „3eit nur

rub-ig, liebe Äiuterdjeu, irf) l)abe eudj Tillen toa3 tuitge*

braef/t, laßt mieb, nur erft ausladen alle meine taufen!?

bunten Singe unt alle tie gtänjenben ©efdienfe; id)

toerfce end) taun ben ganzen (Erteutifd) ücü tamit be-

tetfen tote an einem Sljrijtabenb, unt ifyr »erbet lauter

blüfyente (Eliriftbäunte unb 93efct)erungen erblirfen!"



T>ci tfrüfyliug fommt! SDie Suft roirb toürjtg mit

lau roie bcx lange £ujj ber fidjern Siebe, ber ipimiuel

fdmnmmt in einem burd)ftd)tigen ^flore, roie ba£ 2lugc

Der füjjen ©etoäfyrung ;
jvoifdjen teil ©djneegipfeln ferner

Söerge flattern blaue Suftbänber herein, unt) t>ie grofje

ghriiljlinggfeier fdjüttelt in meinem ^erjen alle tiefigen

Sßintergeljcmge ah, mit) ber 23ad) ber Sebenöfreube rinnt

unb flingt burd) aüe meine ^pulfe, unb in allen äßinfeln

meiner 33ruft teerten 9iad)tigaüen read), unb all' mein

23lut in meinen albern fingt rotfye Qtogenblieber unb mein

©eifi treibt Ü'nospcn; unb Suft unb $ecft)eit fprcngeu

unb ftro^en auö biefen knospen fyeroor an ta£ ättutter*

lid)t bc3 SebenS, unb bie füttigen 33lumen be§ breifadjeu 2,

Seben, Siebe unb Sieb, fdjiejjen lebengrotb, unb blattet*

üppig in mir auf, unt) bauen in mir auf, unb bauen

in mir einen Srü^ting im örüfyling, ein §erjen$teiupe

im großen 9Jaturtempe

!

3)er §rül)ling fommt! -3>d) fomme mir oiel befjer

cor, id) l;abe mid) toiel lieber, id) bin fo leidet, fo

frofy, id) glaube orbentlid), id) roäre um einen Jlepf

geroad)feu, unb roa3 bie £>auptfad)e ift: bie ^fyilifter

finb mir unau§ftel)tid) ! 3m SBiuter, id) roeiß nid)t,

tote e3 fommt, im SBinter betrachtet man bie "ipfyiltfter

öiel freunblid)er, fie fotumen einem in ber jäfyen Stuben*

luft fo jiemlid) leifclid) oor. 2luf 53äüen, in (Soncerten,

fnduicfS, 2lbenbgefellfd)aftcn, unt in allen tiefen ©e*

roäd)öt)äufern teS ^f/tliftertfyunt^, ta gerotffynt mau fid)

ortentlid) an fie. ©in 9Jieni"d) in einem $elj, in einem
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SDiantel unt in einer 2)iül
e
v toirt fdjen felbft ein ©tücf

2lber im grüfyling, toenn man fo Ijinausgefjt unb

fieljt, tote im [er Herrgott auf allen Sßegen unt? ©tegen

meife toirtüjdjaftet , toie "Mec- fröfylid) babei burdj Die

2Belt fingt, unt» t»a§ £au£ befdndt, unt» tone alle 23äde

hingen , unt bie SBäffetlein ifyre SDfteter ausgesogen

fyabeu, unt) in ten lieben 2ag Ijineinplautern, unb toie

bie Säume bie ^leuglein aufttyun unt mit ben ©onnen*

[trafen liebäugeln, unb tote bie ©röfexxben fo fdjnitotoijd;

tooljlig aus bet Srbe guden, unb aus ifyren j&cücn

ff^lüpfen , uub toie bie Reglern jtcitfd^crn , unb toie bie

Suft fo laumilte ift ioie ber Dtem bor Siebe, unb toie

oer tem ©eläute ter üölumenglotfen bie .hobelte in uuferer

©ruft DfeifjauS nehmen, unt toie bie fyeilige 9catur alle

üeufel au8 uns fyerausbefdjtoürt, unt uns füllt mit allen

liditen li'ugeleiu bei %ehm& unt tev Siefce, unt toie unfer

SGBefen [cfytoimmt in ^oefie, unt tiefe über uns ib/re lauten

tvlutben ^ufammeufdjlägt toie über einer Saudjerglodc,

Dann oetgeffen toir 2Ctte§ in unt um uns '. £a ift er

Denn entlidj toieber! §fenfter, Spüren unb £>ergen öffnen

fid), unt Stiles ftremt ib,m entgegen, tie SDcenfdjen aus"

Den Käufern unt tie ©efüfyle aus ter 23ruft medneu ib,m

entgegen laufen, Damit er ja nur gefdmnntev t'einiue.

S)ann, toenn er ta ift unt ba ftefyt an allen 3Begen mit

feinen SBlumenförben, ate feilte ter iperr ter ©cfyöpfung

in feinem ©lange öoruBerjieljen, unb er toclle ilni feftlid;

empfangen, unb auf baten Seiten am Sßege ftefyen tie
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btü^onben ©cbüfc^c unb feie bufteuben ©efträucfye, unt

bie ljeröuSgepufcten SBäume, alö rooüten fte ausrufen:

„(Strebt eucty, ityr [aubgefronten £)üupter unb tl;v jung*

fväulidH'n ©litten , Denn ber §err jtefyt eintet tu feiner

Jperrlicfyfett!"

$>ann bilden fiefy bte ©ipfet ber 53äume in (Sfjrfurdjt,

unb bte Blätter befpredjen fid) bemiitlng uutereinanber,

unt bie ©r&fer gutfeu neugierig aus ber Srbe fyeraug,

uiiD bie ^Blumen neigen anbetenb ityr Jpviupt, unb tttrd)

alle .Stoeige raufdjt ein freubigeS ^atteluja^ bem Sdjöpfer

entgegen , ber baljer fommt tu feinem Srßnunglntantel

mit SBlütenfyermeltn unb Stfofenyurpur

!

%d), lieber Vefer! ift e$ bir nid)t, n>eun ber

Ofrütyltng toieberrommt , als fäme bir ein alter, lange

nidn gefcfyeuer Öreunb roieber juriief, unb bu flürjefi

btd) an feine 53ruft, bift fo red)t feiig unb redjt ftitt.

3)u ^ätteft juoor fo red)t mel mit it)m 31t ptaubern unb

ju fdjtoafcen, aber bu bift bod) ftiü, benn bu toetjjt nid)t,

\x>o bu beginnen foflft, e$ bröngt fid) fo 2lße8 auf ein*

mal bir auf bie Sippen, unb bod) fannft bu nid)t fprcdjen,

fctg fo nad) unb nad) bu lang mit itnu loanbelft 5lrm

in 2trm, unb nun fommt eine Erinnerung nad) ber

anbern, unb eine Öreube unb ein Sdjmerj ber SJergan*

gen^eit fommt fyintereinanber, unb ifyr lebt fie aüe nod)

einmal roieber burd) ! ©0 ift c§ mit beut ö'uttyling, roeun

er nun fommt, ba fliegen wir au feine 23ruft, unb eö

ift uns fo toofyl unb fo ftountg, unb nur Ijätten bem

8hciu)iinge fo mel 31t fagen unb ju fragen, ad}, fo t>ie(
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»on bem »ergangenen SBintex, »on Den überfd;neiten

Jperjen, »on ten erftarrten SBlüten unt »cn ten froft*

tobten 33lumen. l'lber tobe fdjtoeigen nod;; nad; unt nad;

jeted; gefyen t»ir mit Dem grüfyling immer länger um,

unt) gel;en mit il;m jurüd in tie früheren B'rül;liuge unt

in tic 23orfrül;linge uuferes Sebenä, unt) Ca fd;lü»ft tenn

eine Jüiderinnerung nad; bei antern aus rem ;Urd;itra»e

ter 2>orjeit I;erau», unt» leiftet une- ©efeflfdjaft unt uüfd;t

(idi trau(id) in unfer ©efträd;! Xami getyen nur an

ber £)ant te» örül;liugs l;erum in (eiiiet Vuftpflanjung,

unt jebe neue Slumenftefle etfennen toit toiebet, unt) um

biefe 33lumeufteHe gaucelt bet Statten eines entfdmmn*

teucn ©lüde*, ten uns bie SBlumenftefle im »origen

ober »or»origen 3al;re gen>äl;rte; unt \&cx [titte Vaub=

gang ruft un# ju: „2)enfß tu nod) fcarau?" unt jeteS

9iofeugebüfd; t(t beeölfert mit ©eiji in ter Erinnerung,

roeld;e rufen: ,/Denfft tu nod Daran 1" unt in tem

frifd;en ©äufeln ter Stattet tön uu8 tuieter 511 ter

Refrain früherer Siebet« o\ lieber unt ruft:

„2>enfji tu nodj baraH?" — . gefdjtoäfcige 23ad;

murmelt un» Ijalboergeffeue SDielotien ju unt ruft:

„©enfft tu nod; baran'<" unt tie iuugai „-jttxiglein

fd;einen mit tem ginger $u troben unt 311 m 11 „3)enfft

bu nod; baran?" unt au3 ten tieften gudVu tii ilugen

Steuglein ter befieberten Säuger, unt biefe befannteti

äeuglein fd;etnen ju fragen: „©enfji tu n^d) baran?"

<£>o ift ber ftrityling nur ein grofjeS 2lufer{kt)unggfejl

aller früheren &rüljlinge mit tfyren SBonnen uub il;ren
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©djmerjen ; ein Merfeelentag , ber bie ©täber unferei

öetfimfenen Hoffnungen unb feie eingefallenen 2eid)enl)üge)

wtfereS ©lüdeö unb unferer 2Bünfd)e mit feinen SBlumen

unb immergrün, mit feinen bunten tfrüfylingSlampen unt

©lüfyroürmdjen überbaut ! ©o fomm' beim, o grrüfjltng

!

3Wein fjetj ift ein frtfdjeS ©rab, e§ liegt eine treuere,

heißgeliebte, fdnuerjlid) beweinte Seiche in biefem ©rabe

;

id) ijabe ifyr unter grauen unb JjeTjjerretfjenbem 2td)!

bie freunblidjen klugen jugebrücft, unb fte mit ftiöem

Kummer eingefargt in Die öbe Kammer meines Hertens.

©o fomm' benn, $rül)üng ! unb befud>e mit (eifern Sdyatte

tiefes ©rab, unb lege reine grünen i)ieifer barauf, bebeefe

e§ mit bem 233eifrtt>affer beineS ^rüfylingStfyaueS , »elje

es an mit beinern fanften Obern, bi§ einft an jenem legten

(Srben- unb erften §immel3früfyling bie 2eid)c ber Siebe

frifd) cmporblüfyen nnrb jum Seben, ba8 feine Seidjen

mefyr ^urüdtäfjt.



kleines

«Toiletten -ßüdjlcin ücs umblidjni ijcrjcns.

mlern ijdt SDtr, meine fyelte gefertn, fd)cn biele Stiletten*

Öüdjlem geboten, Xcilerten=2:ücMein feefi SeiBeä unt XcU

letten--33udtein te§ (Seifte*, afcet nod) nie ein Xcilenen*

JSüdUein befl fjerjenS

!

9Ran ijt oen Steinet 3ugent an. meine ^ctte

Veferiu, tamit befebäftigt, Xeincn ßotper ;u pflegen:, }u

irarten
, 311 oerfebenern . grofj unt gerate ;n richten,

hält Xir Sanjmeiftex mir Sfettlefyte? u. f. to., man

tndj tamit beschäftigt, Xeincn @etft ;n bitten, Xu
cerftcfyeft äftnftf unt Sprachen, Slnmenntaten unt 2in*

(Seegra^te unt ©efduebte. ?Jian pu§t Seinen

ftotpet herauv roie einen ©eifinacbtc-baum , unt behängt

ifm mit taufeut bunten Singen unt abflademten i'tduern,

auf tafj tie un&erftäntigen üftenfdjenfinbtein nacb feiner

Sefderung tie Jpänte aufreden feilen; man pufct

Xeincn ©eift fyerau* reie ein Sdnuetterlings-Gabinet,

tamit er fduüere unt glänze mit feinem angeflogenen

Jvittigfchimmcr unt mit feinem $arben*@aufelfpiel ta-j

Jnge Xtr blente, ta:- furjftdjtige ; aber man &nfct Xein

gar uiebt f)erau§, man bi(tet, man eryeh:

••t n. 1. »b. 14
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2)ein £evj ift tag 2lfdjenfcTÖfcel bcx betten (Sdjroefteni

jtihper mit* ©eift; Körper unt ©eift teerten allen feiern

auf tem }?räfentir=Xeflcr üorgcfüfyrt mit allen ©glitten*

gelängen mit mit allein SrimSfrantg tev eitlen ©egenroart,

aber tag
;

2lfd;enbrüteU§ei} befomntt man uid)t ju fefyeu,

tag §erj bleibt in grauer Uuaiifdjeinlidjfeit ju £>aufe

am Kantine, roätyreut itörper unt ©eift ifyre Siüufte

jeigen muffen

!

Unt fcoefy, meine fyolbe Referat, trag nü£t tem

tueiblidjen SBefert alle ©djönljeü tec> üerperg unt teg

©eifteg, toenn tag ^>erj uidjt fdjön ift* £>er Körper jieljt

an, ter ©eift nimmt gefangen, aber feftfyalten teu ®efan=

genen, für tie SebenSjeit feftr/alten, tag tarnt nur tag

£>erj. 9Ba8 nüfct cg, toenn (Snere ©eftalt ift füüig unt)

üppig, roie tie SBeijenafyre teg Söanatg, unt (Suet £>erj

ift teer unt r/ofyl, roie eine taube 9£ufj? 2Bae nüljt eg #

toenn ßuer ©efidnlein ift fdmeeflorfig unt toeiß roie ter

<Silberfd)aum be8 sHteereg am ftillen ©eftate, unt Sure

3Bänglein fiut liebtief; unt refig, roie tie glüfyeube V'tppe

ter 3lbentroelfe, toenn ter Jag fdjeitent fte füfjt, unt

Stier £>er$ ift cell con i;ä^lidjen SDtuttermalen unt

Seberftedeu unt bleid)füd)tigen Streifen? 2öag nii^t eg,

toenn @uer Otjr in jelm Sprad^en r>erner/men fann tag

2Bort ter l'eidufertigfeit, mit ©uer SJiunt in 3efm

Spradjeu erroietern fann tie 9iete teg 8eid)tfinng, unt

(Suer £>ers ntd)t oerftefyt feine einfache angeborne SDiutter*

fpradje: tie Spradje ter iper^en, unt (Suer £>erj ift

roie ein £aubftummer, unt nid)t fyört tie £öne teg
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©efüljleS, unt nid)t fpridu Die 2Borte ben Qsmpffnbung ?

2BaS (nlft e3, trenn ©uere ^>anb oermag auf bie Sein*

toanb ju l)aud)en bie füjjejten Vantfdaften, überbaut öon

jauberifcb, oerglüljenben fummeln ; toenn Gute §anb oev*

mag fünfttorifd) einjunäljen unt einjujtitfen glüljenbe

33lumen, bie mit 5euer*3lugen un§ anfunfeln mit jubltn*

jeln, unb roenn (Suer §013 hingegen nid)t oermag, ein

ijäuvUd)« ©tideben mir [einem einfach etoig Haren

£>imme( um Gud) Ijeröorjurufen, tueun Guer ^exj lnu=

gegen nidu oermag, ein eirijigeS Keines 33lümdjen ter

gfreube, Der reinen f£ugenb ter Siebe einjuftufen unb

einjuna'fyen in Den ©oltgrunb eines autern meufd)lid)en

f)erjen8? 2Öa8 nü|t es, wenn Gure jetm Ringer roie

magifdje filberne Scblüffeldjen auffd)liefsen ta» .ßauber*

9uv

id) ter Xlnie unt au3 bemfelben IjeraufbefdjtDören tie

leidjtbeflügelten, tonbefdmüngten ©eifier aller Harmonien

unt Guer £>erj nidu anjufdjlagen bermag einen einzigen

Slccorb auf ter mtyriaben*befaiteten Glaüiaiur ter ©efüfyle

unt feinem anteru £>eiyn ju entlüden oermag einen

oerfdnmfterten Saut? £), meine polten Seferinrien, wenn

•3l)r fo ausgerüftet feit mit ben bli|enben SBaffen be3

©eiflel unt mit ter blanfgebufcten ©lanjrüftuug be§

ÄöröerS unt innen aber fel)lt tag £er$, tag belebente,

Ijerrlidje, göttliche £>erj, tann feit 3fyr fd)ön unb öer*

gnügtid) anjufdjanen unt anzugaffen in ben >Jiüftl'ammern

unt in ten 3eugljäufern ter ©efeUfdjaft uns ter 3aton$,

aber 3h,r feit nid)t 111 tie kirnte ju fcfyliejsen, man l'anu

tie fül)leute 93ruft nidu legen an Guer iiberpanjerteS

14*
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Shtfjentoerf, mit) tem §erjen fdjlägt au§ liefern blanfen

2Baffengebäu fein tnneWolnienteS ^>erj entgegen, weldjeS

freunblid) : „herein!" ruft, ©laubt mir, meine fremtb*

liefen Sefermneu : Körper unb ©eift machen t>ie 3an9A

mit t>er man btc 23tänner anfaßt, unb freilid) wollen

wir Scanner aud) Ijübfd) gefällig unt) fanft angefaßt fein,

tfreilid) ift e8 aud) fyübfd), toenn tiefe Slnfafj * Bange

fyübfd) fei« gearbeitet, aus filberuem ober gütoenem ©toff

tft ; allein taä ^erj, ba8 ift bie traute fyeimlidje Selängcr*

jclieberlaube, in weldjem 3fyr tote Scanner für ewig

begatten wollt ; taö ^)erj ift ta» SDJufeum ter Siebe, in

toeldjem 3l;r bie ÜÄSnnerljerjen für immer aufftetlen wollt

;

barunt müßt 3fyr tradjten, tiefet 2JZufeum ju ^eiligen

unb in reiner 2Beil>e 311 erhalten, in fittiger Stille unt

9iufye ; müßt an biefent §erje«S*SKufeum nidjt $enfterd)en

unb ®urfläcd)en ringsum anbringen, fonbern tag Sidjt

mufj »on oben, 00m ^pimntel, hineinfallen; tie SBänte

SuereS §erjenö muffen nidjt mit eitlem ©dmifcwerf unt

00« gläujeuteu 5re§fcu überted't fein, fonbern fcon be«

getiegenen ipaut* unb 23a$*i)ieliefö mit ten getriebenen

SBappenfctlbem be8 wahren §erjenSabet8, unb »on tem

fdjtoeren, feibengleidjen ©oltftoff ter Sugent.

%dj fa, meine lieben Scfertnnen, SDrutter unt ßrjie*

gerinnen, tlmu genug für ten Körper ifyrer UMner,

jnöiel für ten ©eift, aber uid?t§ oter fefyr wenig

für ifyr £erj ! Stuf 2lÜe3 nehmen fie mefyr Üiüdfidjt, als

auf ba3 Jperj! SBenu ber Körper eine fdjtefe 9iiduung

befonuut. ta wirt lamentirt unb um ten ?trjt gefdjitft.
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unb Öuftbetteu unt 3*°a11ginieber angcfdjafft ; aber roenn

baS ^perj eine fd^tcfe 9iid;tung Befonrntt, ba.3 tnexft tie

SJcutter ntd;t einmal! 2öenn baS £öduerd;eu bte Stinte

rrauS jie^t, ta legt tie SDcutter bte ipaut tarauf unb

fragt: „2Ba§ fefylt SDrr, 2öd;terd;en ?" SBenn fld} aber

tal $erj ber Softer frampffyaft unb fd;mer$lid) jitfam*

menjieljt. barnad; roirt ntdjt gefragt! Sei Sifdje, an

großen Safein, ta fagt rie $ärtlid;e iDcutter Ijunbertutal

:

„21$, KcbeS tfinb, oertirb S)ir Den 2)Jagen nid)t!" aber

(ie füfyrt fie in frioole j&ixtd, an ben Sreirifdj ter großen

Seit, unb fagt mdjt: „Sld), lieber Shub, oertirb SDtr

tac- §etj nidjt!" Hut) ter SDcagen brauet ted; rceniger

(Sorgfalt, als baS Ijerj, benn beiSDiagen roirft, triebet

gefunte Jpuraor, tie fd)led;ten Stoffe felbft tyetauS, aber

taS §erj nimmt bte fd)led)teften Stoffe am tiebften auf,

unb treibt fie in Saft unb 23lut fdmell fyerum. Stnent

iiberlateneu SJiagen fann mau junt 33red)en eingeben fo

tuelmal man roill, aber baS iperv ad) baS fjetj bridjt

nur einmal, bann ift eS auS

!

3)arum, meine polten Seferiunen, id) bitte Sud;,

befümmert (Sud; mefyr um tie Toilette Sure» £erjenS!

SD, eS gibt aud; für bte §>er}enS=£otlette fdjone, elegante

*}3u£roaaren ! SBänber unb Äettdjen, unß Sftinge unb

Sdjleier u. f. ro., als ba ftnb: baS 23ant ter Siebe unb

ter üreuntfd;aft ; baS 53anb ter ötutradn; bie golbene

forte roeiblidjer ^fliduen: ter Sd)leier ter .ßudjttgfett

unt ber ©ürtel ter Sd)am, ter Sftantel ter 9iäd)ften=

liebe, tie Iperle ter £ugenb, ter Äröftaü ter läutern
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(ffntpftnbnng mit ter fefibare 2 elitär ber einzig befelU

genben Religion! £5, fein, toie reid), toie glänjenb, toie

Ijcrrlidj riefe Bijouterien für tote Toilette (Sure« §erjeu«

baüegen; greift ju, (Sud) tamit 31t frimiürfen, Die brei

fdjönften gerben beg ct!ai toeibltdjen ^erjen« fiub ftet«

bereit, (iud) 31t eerfdjöuern, tie brei Ijimmüfdjen §erjen§*

jierben : SMigton, Viebe mib Stugenb.

3dj tarnt (iuer; weiter, meine freunblidjen Veferinnen,

nidn» fagen, al« roieterum, toie ein toeifeltdjeS §>erj

eigentüdj [ein feil, mit toie e« jugleid) ntdjt fein fofl;

Sljv tjabt teu £aliSman bei (Sud), ter e8 baju mad)en

fann.

(Sin toei&UdjeS iperj foß fein tote ein ilird^of,

eö fofl öon Sitten, tie barin roolmeu, nidrt« al« i'iebe«

mit Oute« jagen; mit toieberunt foll c« uid)t fein toie ein

ilird^of, e« foll ntdjt fogteidj @ra§ toadjfen laffen über

tie feueren, bte e« einfdjliejjt. (Sin toeibüdje« iperj foü

fein tote eine ©lotfe, tie ^renben mit Veiten feiner

üDfttntenfdjen feilen tarin gefütylüoll toieberflingen ; mib

c« feil toieberwn nidjt fein toie eine ©led'e, eS foll uidjt

uou jetein Keinen 9ftfj, ben ba« £d)itffat Üjineinreifjt,

»erftinimt mit unftar toerben. £a§ toetblidje §erj foll

fein toie ein Sriiiff, gerate toenn ter (Sturm te» l'ebenö

am ftärfften tobt, foll c§ auf ter Ijodjgeljenben Seile

entsorget ragen to erben 311111 §imiue(; mit tote*

terum foü e« uidvt fein toie ein <Sdjiff, e§ foll nie »ex*

f dj tagen fein mib nie flott toerben. Sin toeifcltdjeS

§er$ foll fein tote ein gute« SSHbnifj, tie 3eit foll feine
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ettoa* ju grollen Starben milbern unb immer roeid)er unt)

gefälliger machen ; unt toteberum feß es niebt fein tote

ein gute§ Sßiltnij}, e8 [ofl nidu Seben, ter eS anfielt, roie*

ter anjufefyen [feinen. 5Da8 toeiblidje §eij foO fein rote

eine 2d)toalbe, fo fyäuslicb, fo fromm uns beimifd); mir

feil toteberum nid)t fein toie eine 2dmjalbe, es feil un$

nid)t entfliegen, toenn ter £>erbft naht, unt nidu in ten

2öinterfd}laf geraden. TaS toeibltcfye Jpcrj foll fein tote

tie ^eilige 3d?ri.fr, fo oett öom SBorte ©otto8 unt) fo

einfad} unb fo etoig milte; unt es feil toteberum nid^t

fein toie bie fyeitige ©djrift, eS foll nidjt in fo t?iel

Bungen erjftiren. 2)a3 »eiblicbe §erj fofl fein rote tie

Ättfter, efi foll jtd) nur einmal auffdUiefjen, um ten Jfyau

ter Siebe in ftdj anfgnnetraten unb tt)n als faßbare "perle

au fein Seben lang in ftet) tragen; unb toteberum foll

e3 nid)t fein toie tie Stifter, eS foll feine fo fyarte Sdjale

fyaben. Sin toeiblicbeo §013 foü fein toie ein Spring«

brunueu, ber frifebe Strafyl be8 ©efüfyls' foll aus feinem

Innern emperfdjfiefjen unt in taufent Xt)ettdunt jerfiauben,

Dilles ringe erfrifcfyen unt erquirfen ; unb es" foU toteberum

nid}t fein roie ein Springbrunnen, tie Qnnpfintuug, tie

efi ausströmt, foll uid)t immer toteber nur 311 fieb felber

^urüdfelvren. Gin toetbltdjeS $>cx] foll fein toie eine &eol&

fyarfe, bie, angefyaudu cen toeidjem Obern ter (Smpftn«

:ung, auftönt in leifen, lieblidnm, ^eiligen unb alwungs--

reidien, fdnnel}ent=erfüngenten 2Iccorben; unb roieterum

foll es nicht fein toie eine 2leolsl)arfe, nidu jeter SBint*

beutet foll Ural einen ^armenifeben Jon abgetoinnen.
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(Sin »etbltdjeS §erj fott fein roie ein latenter, e$ foü

alle ^immeUjetcfyen in fid) tragen; unb nneberum foü

e8 nidjt fein toic ein ^alenber, e§ foü nicfyt fo fiele

Namenstage ju feiern Ijaben. Änrj, ein roeiblidjeS $erj

foü fein tüte ein wahrer §umorift : trenn eS einen

©egenftanb erfaßt Ijat, foü eS baoon gar nicfyt toeidjen

rennen ; unb toteberum fott eS nid)t fein roie ein roat)rer

Jpumorift, Der fidj nicfyt anberS ju Reifen roeiß, als baß

er feinen ©egenftanb »torpid) »erläßt unb abbridn.



Das .Auge öer (Beliebten.

tffrdjeu ift baä äuge bet ©eliebten, toenn e§ gefcfyämig

jid) ^ebt uiid ben üobltdjen SBimpet listet ocr rem

glänjenben Cüate; toenn eS, öetjagt fndjenb ben ©egen*

ftant) feines Bieten« , fdjeu fyetumirrt , unb füg etfdjteät

jurüdfücfyt, toenn e8 ben Siebenben gefunben; tocnn es

bann toitücj folgenb beut 3ucje **« ^pei-jens jidj toiebetum

fyebt, unb fpafyenr bet 33ücf fdjtoimmet in müb aufbaut*

mernbet ©efyifudjt ! ©d)ön ift baS Äuge bet ©eliebten !

—
— (£d)ön ift ba3 äuge bet ©eliebten, wenn e$

ber oerfcfylofjenen ^ippc juöoteilt im 6etebfamen©e|lanbni§,

wenn bie bläuliche "ftaxbc oetfünbet, baß in rem $et$en

oexborgen rufyt bet Scfyafc begttufenbet Siebe; tocnn bet

fdummenite Demant im ^aabcX'dtinQi auefttafyli Den

@lan$ bet Störung ; tocnn unter ben fremitücb,-getoölbreu

Stauen fyevccrquiüt bet lieblidje üetljet be8 SlicfeS, unb

ba8 füge öefenntnijj auö reo äugeä offenem £mnmel

ntebetttopft, toie bet Jfyau con rem oetfdjtoiegenen Snfen

bet SRadn. 2d)iht ift baS äuge bet ©eliebten! —
— ©djön ift bag äuge bet ©eliebten, tocnn rurd)

feinen toolfigen Rummel fid> fdUängelu bie SBlifce reo
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3üuien8, toenn bie gxoflenben SBtitfe judcn buxd) t>a8

bunfle ©efptnnft tote 333ebexfd)iffd)en burcfy ba8 Siunft*

gemebe be§ üfteiftexS ; toenn tu bent [üblichen £>immel

be3 StugeS plöt-hd) auflodert baä 9£orolid}t beg 30tncg
.

tote ©djtoextex uut> ©idjetn, uns bann bexfötynt $ufam=

menflie^en jnx licblid>cn.
3 ttr fxtebltdjen 3)ämmexung nur

jutn jungen ÜKoxgenxötlj bex üiebe ! ©djön ift fca3 Singe

bex ©eltefcten! —
— ©d)ön ift bas 3htge bex ©eltefcten, toenn auge=

regt uom gefüfylr>oüen £>erjen tie SPjxane be3 SDiitleibS

e3 trübet, fo tote bie liaxe Duelle jtcb, trübet, toenn fcex

^»exjfexn bex Svbe erbebet; toenn bie Xfycaat, ba$ tropf*

bare ©d)o bex (Seele, tl)x naffe» ©etoanb toicfelt um

bte ©djünfyeit be3 SlugeS. ©djön ift bag 3Iuge bex

©eliebten

!

— 2tnt fdicnften unb am fyeiligften jugteid) ift ba§

2Iuge bex ©eliebten, toenn e8 t>eü "ilutadjt fid) fyebet im

frommen ©ebet ! toenn e8, jum |)immel getoanDt, fdjint*

inert im öexftäxenben i'idn be*s ©ebeteg ; toenn bex fromme

33lid auffietgt aus fetner ritneu SDiufdjel, tote bie Sitte

au8 jungfräultdiem ©oben ; toenn feinem ftummen 93licfe

entblülu ein ©ebet fcott Snnigfeit unb 3)emutl;, ooH

Sieligien unb göttlidiex Siebe ; toenn in feinem fd)im=

mexnben 9?ing fid) malt bex tiefe Rummel be« ©lattbenS

!

toenn ba$ &reuj, ba$ Suntament eincS jeben ©texneS,

in feinem Sterne erglüht in inniger 2lubad)t; toenn e8

Den fauften gläubigen 33lid toelmiütfyig fyeftet an ben

großen, blauen ©nabenbxief beS nie toanfenbeu ipimmelä

1
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£) roie [djcn unt fyeilig ift bann ta3 ^lucjc ter (Settebten,

unt roer eg fafy in tiefem SDfoment, tem ift ein fdjöncr

Sag, ein langer Säg t>e§ Vidns unt ter ©eltgfett,

ein Sag tev 3?erföl)nuug mit fid) felbft aufgegangen,

unt in feiner ©terbeftunfce loht) taö 2luge ter ©eücSten

tiüe ein Veuduftern ilnn ööTfd)toe6en auf tent lid)t(cfen

^3fate, tenn fd)5n ift baS 2tuge ter ©elietnen!



Va banque, oer ij Öffnung 1

% offnung, falfdje (Spielerin an bem 9?oulett=£ifd) t>e8

©liideS ; ßroupier ber 2üge ; betrügerifdje Kartenlegerin
;

.

jetdjenbetttertfdje Kaffeefdjtoefter ; alte fdjmunjelnbe, toafyr*

fagenbe .gtgeunerm ; oerbufylte ©eiltänjertn auf beut -Jcar*

renfeite ber (Srroartungen
; glatte, gefdjminfte Saröe auf

bem SftaSfenbaüe be§ SebenS = (SarneoatS ; unermübltd^e

Salfd)müu3erin ; auSgeftopfte* , überfirnißtes , Humen*

be^ängteö ©feiet; maritfdn-'cierifdje Duadfalberin aüer

menfd)ltd)en Setzen ; Hoffnung, va banque ! §ebe bid) tt>eg

üon mir! 3d) fyaffe, id) oerabfdjeue, id) oerad)te bid).

—

Hoffnung, unfterbtidje £fyöriu ftcrblidjer Sporen,

betrogene ^Betrügerin, ©eifenbtafen=@ottl)eit, emporgeblafen

au8 bem ©trofytjalme läppifdjer hinter ; -Karrenfürftin,

id) fage mid) üou beinern 9teid)e loö!

Hoffnung, grofje, unftdjtbare $erir=3Ilmfrau be8

9)?enfd)engefd)led)teö , bunt fyerauSgepufcte, fcfyedtgc, ercig

lädjelnbe £aftagnetten=©d)lägerin; auSgebilbete 5Iu§geburt

eingebildeter SoUljäuSler, toer tjat bir je gefmlbigt?

t
Kranfe, Verliebte, SBerömadjer unb Sötte*

riefpieler !
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Uno Den 2Betljraud)bMift au§ ben ©ampffeffetn

Dtefer ©etjirnfaften $iel;ft tu wohlgefällig in tetne 9cafe,

unb bünfft tid) ©ottljett unb Dberpriefterin $ugleid)!

^ o ffnun 9 , mit ©ampf geftopfter Dcimmerfatt,

jlet§ hungriger äJfttejfer aller unferer Seibenfdjafteu, tcie

armfelig, wie mitleibenSWertl;, wie erbarmungswürdig

ftefyft bu t>or mir Da, tote bu lebft ©on ©efdjenfen ber

SBettler, unb fdjwetgft oon ben erpreßten ©aben Der

©arbenben

!

§ ojfnung, roa» bift bu Ruberes, al§ bie fd)ellen=

behängte $inber Klapper, Welche bie gütige SSorfelmng

üjren uugebefyvbigen Äinbern mitgab ? ! S33a§ bift tu

2Inbere3, als ber <Spirttu§, in weld)em ftd) alle Wifc

geftalten unb Krüppel unfern SBünfcbe ewig frifdj unb

unoerfefjrt erhalten?! 2£aö bift bu 2lnbere3, als ein ewig

fovtIaujentec> B'^f4n'°3ramm unb Jfyeater = -Jiepertotr oon

Soften unb Öuftfpielen unb iBeneficen, bie nie aufgeführt

werben? 2Ba§ bift bu 2tnbere§, als baS 9ti^a beö ©eifteS,

wolnn bie fdmnnbfüd)tigen £>erjen gefd)idt werben, bamit

fie bort leidster enben?! 2Ba§ bift bu Ruberes, als ba8

„(Siapcpeia" ber alten tinberwärterin &\tV. 2Ba§ biß

bu 3lnbeve8, al§ bie (SintrittSfarte ju einem Satte, ber

nie ftattfinben Wirb, bie t>ei^e Siebe ju einer ^erfon, bie

nod) nid)t geboren worben ift? SaS bift bu 9lnbereS, als

eine <Sd)ultoerfd)reibung ber ^ät, bie jur 33erfaHjeit immer

unb ewig fagt : (S§ Ijat nod) 3«t ! 2öa§ bift bu 2üibereS,

als baS @ral)amS--53ett ber £ul:unft, um bie Vergangenheit

unb ©egenwart barin eiu^uf&läfern ? ! 2£aS bift bu2lnbere$.
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al§ eine rüdrcürtä geteerte Erinnerung? 2öa3 bift tu

SfrtyereS, als ein bieSfeitigeS SenfeitS?

Hoffnung, urgrauc ©piehnatfe t>eö ?eBenefpie(§,

tief) nennen bie SJcenfdjen ein ©lud! bid) nennen fie eine

®abc Der ©ö.tter! !

!

Silberne SJerfefctyeit! SJerfe^rte SHBem^eit!

Hoffnung i(t ©ift, mit £offen taä t>cd>ftc

Unglüd beS Sföenfdjen! 9Jid)t blo$ 3t arten mad)te ^»offeti

uno garten, fontern Unglücfltdje! toaljrljaft llnglüd*

ttdje!

§ o[fnung ift ter 33(utfd)tag aller £l)ä tigfeit

;

Hoffnung ift bei ©edmantel aller tfaultyeit; Hoffnung

ift bie Üluerebc te3 äKüjjiggangeS ! ipeffuung ift tie

güuftige ©elegenfyeit, burdj toeldje ter SDcenfd) feine

Sad>en alle ton ter lieben SJorfeljung befolgen liejje,

nm feine Spante in ben ©djoofj ju legen
; Hoffnung ift

tag Opiat aller Kräfte ; §offnuug ift tie ©iutuflerin

jeter toadjen (Srntalmung
; Hoffnung ift tie Sfterioenlälj*

mung jeeer fid) aufraffenten SHjatigfeit, jcteS mäunüdjen

(SntfdUuffeö

!

3Boöt ifyr meljr ©etoeife tafür, roeld) ein rocrtlj>{ofe8,

tmnüfceg, eleubeS £ing Hoffnung ift, al§ taf? fie eud) oon

allen ÜKenfdjen gegeben, gemacht unt gefdjenft totrb?!!

9cid)t einen fetter fdjenfen fie fyer, ntdjt einen

Pfennig geben fie ben (Sienben, aber Hoffnung, Hoffnung,

Hoffnung ! Hoffnungen fd)iitten fie aus tem 'lerntet, tote

bie SDtfdjenfpieler ! Unt mit folriier ÜJiünje foüte man

ftd) Seiben, ©draterj, Kammer unt Ungtücf ablaufen
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(äffen 1 ?Jiit tiefem abgefdnnadten £>au§mittel feilte mau

SBunten beS f)ei$en§, ter 8eele feilen motten?

älbernc Sßeifei)i;beit! «eiferte älberntyüt!

2Benn 3emanb ten öuß bricht, unt> bei 23iaufc

ba ift, fo wirb fein ctyrlidjer Ärjt ten ftranfeu mit ter

2lm-fid)t auf ten nädjften ©alopbtoaljet tieften ; unb

menn uiio bag §erj gebrochen wirb mit in Staub
gerätfy, feilten tobe nn8 mit tem Qsidjo eines

v
Diid)te,

mit tem Statten beS StiaumeS bon einem 33enncften,

mit Hoffnung tieften'?! SEBenn fid) 3emaut einen

©totfjdjfn ausreißen lüfu, fo nnrb ilm fein &afymT$l

tieften mit fagen : l£ä teilt -3lmen fdjon ein anterei

Sterfyibn rcaebfeu ; mit ivenn toh uus taö Sfyeueifte

auf luvten auä tan Jicfften unferee- SBefenS fyeraue*

reiften, follten um uns mit einer 2!ureeifung auf ten

aeigen SBanftörtirer Hoffnung tieften (äffen?! 2£enn

3emanb ein ipaus auf tau ©raten liebt, unb e§ gerne

fein nennte, tohb ifjm fein üftenfdj treftent prüfen:

„Öeffe auf tie enthebe ©egenliebe tiefe» £>aufe§ !" Unb

teenn toir ein SSefeu mit aller ^eiligfeit uut Snntgfeit

be3 iperjenS lieben, uut nid^t befi|en, ta feilten nur

un8 mit tem 2lugeunidue, mit tem nihil-album, mit

tem Spiegelbilb eines leeren 2d)eine*, mit Hoffnung
tieften (äffen?!

alberne 5Serfeb,rtl)eit : SJerfe^rte älbernljeit!

©o lange ter Sföenfd) fycfft, ift er matt, febtaff;

olmc epannfraft, $äf), Ijarjtg. Wie feine £iaft tiafftrt

er auf tie epeffuung ; tie Hoffnung fett äfleS für tb,n
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tlmn; t)ie Hoffnung ift bie lange Sani feiner Srägljeit,

bie <ttutfd)balnt feiner Unentfcfyloffeufyeit

!

(Sin SDßenfd), ber mit ber Hoffnung liebäugelt, tft

eine Turteltaube cor t)em Spiegel, bie fo lange mit bem

gleifjenben ©piegelbttbe liebäugelt, big fie, bagfetbe füffenb,

fid) ben ilopf jerfdjlägt !
— ©ag ©lorfengeläute ber $q\\=

nung jiefyt bie Ungemitter an, ftatt fie 5U jert^eiten. —
3)ag menfd)lid)e ^erj ift roie eine ©lode, Keine dftffe

nehmen Urnen feben Slang, ein großer burdjgefyenber 3iifs

gibt ber ©locfe unb bem §erjen feinen Stfetaüflang roieber

!

SIBcije bem ^erjen, tag wn Cx^Mä- fid) bie Hoffnung

jur £)augfyältcrin nafym, fie bringt ilmt ein <2üppd)en umg

aubere , braut tl;m £ränfd)en unb <£aftd)en , aber am

(Snbe tft er bod) in ber 9?edmung betrogen!

Hoffnung fyeudjelt beut 2)2enfd)en üon ber 2Biege

big jum ©arge, unb fdjlägt bann fyolmladjenb ein

Sd}iü^d)en auf feinem ©rabegfyügel

!

Va banque Hoffnung! 5d) Ijabc bid) abgefd)üttelt

roie bie Sarneoalg-^a^e am 5Ifd)ermittn>o6e, id) IjaU

mid) felbft bei ben Dljren genommen unb l;abe mid)

föpflingg aug beiner 33ogelfängerfd)linge fyerauggejogen

!

Va banque Hoffnung! Saubläuferin, Mermcltg*

bienerm, langauggefponnener 2Ilierroeibcrfommer, teer*

gefdncäßige Dfyrenbläferin, fafyr' l;in, id) l)affe, id) üer-

abfcfycue, id) t>erad)te bid)!

3d) Kid ntd)tg meljr fyoffen, atg baß td) ntd)tg mefyr

hoffen tterbe, unb in biefer Hoffnung leb' rooljt, Hoffnung!



Va banque, km Jrüljltni}!

ürüfjling! Söieber ein SBort unb ein begriff tote

„§ offnung!" SBieber eine £äufcf/ung, toieber eine itte*

Denkart, toieber ein ^ßapterroort, toieber ein ©icfyter*

2lu§brucf, ber nicfyt« ift, nidjts fyeifjt, utdjts gctöäljrt!

$rül)ting! 2Ba§ ift ber grüfyüng? 2Bo ift ber

^rüfyling?

$rül)ltng, poettfcfye ©itmaffe ber Statur! §rü Al-

ling, bu obrenfeucfyter , roeijjnaftger ©etbfdmabel ber

©djöpfung! grüfyüng, Srofd) * $reunb , ©djupfen*

©knapper , ©djtoinbfucf/t « ©cf/toinbler , Sungen * langer,

$e^topf = ®efe>bfdmeiber!

^rüfjling, Innfenber 33ote be§ 2Binter§! ^rüf)=

t i n g , idj f)affe bid) ! $ort mit bir, ä bas le Printemps

!

2Ba§ ift btefer $rüt)üng? ©rfjaut tljn an! 2Ba8

ift er Ruberes, als ein 2Binter ofme 23afl, ein SBinter oime

Soiree, ein SBinter ofyne Sans!

SBoflt i^r ©dniee? 3)er gfrüfyUng bringt Um! —
SMt ü)r(Si«? 2)er ftrütyling Bringt e§! — 2BoEt tyr

Ruften, ©dmupfen, 9fljeuma, Migräne, ©tieberreißen,

ftroftbeuten? ©er grü^ling bringt ba§ StfleS !
— 2Boflt ifyr

W. ©. Sapbir'S Schriften. ' <8i. 15
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SDtforaft, Saite, 23orea§, ©eflökt? 2)er grüfyling tyat ba*

Sitte« im Ueberfluß!

grüfyling? 3ft ba8 ber grüfyling, bet fo weife auf

ben 33ergen liegt? Oft ba3 ber grübling unter ben SDiänteln

unb SWuffen ber 2)amen, roeldje erfroren bie ©tragen

burdjeüen? 3ft ba3 ber Srüfyling, ber im Ofen unb im

Kamine roie bürre Späne fniftert?

£)inau8 mit bem 5' r ü l) l i n g au$ bem 253 ö r t e r b u d)
;

Innautf mit bem grüfjling au3 ben 3afy regelten!

3u roa-3 öiex 3aljve8$etten? 2ßeld) ein VujuS, meld)

ein lluftnn ! 2Bir "fyaben nur eine 3 a i) r e 3 j e i t : 2B i n t e r

;

einen SBinter in brei färben, einen roeifjen Sßinter (ÜB in*

t e r) , einen grünen Sßinter (© o mm e r) unb einen gelben

Sinter (£>erbft). 2>er gxü^üng ift eine poetifdje Süge, ben

ein ipeer hungriger ®id)ter ber guten 9iatur aufgebunben

fyat, um baoou ju fingen, unb bann mit bem 9?otenblatte

bei Sud^änblern unb 9?ebafttonen fammelu gelten ju

fcnnen

!

$rül;üng! Ungeheure Ironie! SDa fifet ein ftriu)=

lingSbidjtcr
, fo eine auf SBartegclb figenbe ^itomele.

£>ören roir, roie er cor $roft mit ben 3a^Iieu tlappert,

fid) in feinen $laneü roidelt unb fingt:

„SDct 2enj mit feinen ©trauten,

@r tbut bie SSIümlein malen

Lütit garben allerlei!

(Sä fingt bie ^bjlomele

2lu3 rounbgerifeter Äeble,

©afj 2enj gefommen fei!" u. f.
ro.
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£)er Senj fyat aber nid)tö gemalt, at-g eine froftblaue

9cafe t>em £>id)ter; id) aber finge:

„2kr Scnj mit feinen ©trauten

SJcujj mir mein §olj bejahten

Unb ©öden allerlei!

2)ie Opern^intomele,

©ie fingt mit Reifer Äefyle,

2)afj 2en^ ein (&jet fei!"

Srüljüng, ober tote 9Rarrt;eit turjer au^gebrüdt,

?en$! 3d) bitte (Sie, lieber SWuSje Seitj, ©te madjen fid)

läcfyerlid)

!

Srüfyüng! 2Ba§ ift ein §rüi)lhig$tag? 3U ^ux'j

für bie Sangemeile, unb ju lang für bie ^urjroeile ! 3Ba3

ift ein g-rüfylmgSabenb? 3U ian3 f
UY ein Sonmot, unb

ju furj für einen oerliebten Seufjer; ju falt für ein

^enbejüouS, unb ju toarm für eine <Staat§t>ifite
;

31t r)eü

für eine (Sntfüljrung, unb ju Bunfel für eine Eroberung

!

Srüljüng! (58 geljt mit bent grüfylinge roie mit

ben Seiltet gen; man freut fid) bie ganje 2ßod)e auf

ben Seiertag, unb mann langweilt man fid) am ärgften?

21m Seiertag!

O $ r ü J) l i n g, roer finb beine 9c a d) t i g a 1 1 e n ? £>ie

§iafre8! ÜDte tonnen fingen, Unten blühen liefen au8

bem SÜcorafte

!

Sort mit bem Srüfyling ! gort mit biefem 2lutobibaf*

ten ! gort ntit bem grür/üug au8 ben ©ebidjten ! gort mit

bem grüfyltng au8 bet Spradje ! gort mit bem grüljlinge

au8 bem Seben ! Va banque, grüfyliug

!

15*
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2Sa§ ift fetbft ter Seben3=grüt)ltng: tie 3u»
gcnt)? jDtefcS $epfftücf te» ©afeins, üoU ©raten uut

Knorpel, cell ©ulj mit ©aüerte, mit nirgertoS Äern mit)

fräftige« 3eug!

2öa$ ift ter SebeuS« gritfyting? SDiefer nid}t8*

fagente SSormerffdjetn, tiefer matte 93or*2Ibf)ub teö 8c*

ben§? 2Ba§ fint tie äfteiifcfyen in tt)rem fo belobten, belieb*

ten imt) befnngenen grüfyling? 23etrad)ten roir fcaä roeib*

lidje unt männlicfye ®efd)led)t in btefer 3«t. S)ie grauen*

jimmer fint) in iljrer 3ugent : g r ü l) l in g 3 = 6 n g e l, unt

t>ie ÜDiäiinerjimmer : grub, ling3*23engel.

3Ba§ tl)un roir al« grub, ting8*33engel? 2Bir

ü6en miß in ten fiebert freien y?=$ünften te8 Seben§

:

kaufen, 9taud)en, Reifen, leiten, 9?enom-

miren, 9taifonniren, Sttecenfiren.

Sieben tie SWänner im grüljlinge it)re8

Seben3?

D nein, fie liebeln, fte fint »erltebt, fte lieben

fo ju fagen bi$ über ten ®opf, roeil fie nod) nid)t§ im

$opfer/aben. Siebe, toat)rt)afte Siebe, fennt nur ter äftann,

ter ten grüfyling te§ Seben§ jurüdgelegt t)at.

5)ie £reue ift feine grüfjtingt^flanje. £)ie Sreue

ift eine £>erbftfrudu
;

fte ift ba8 9tebenbtut ter Siebe, lange

gejeitigt an ter ljod)ftet)enten ©onne te§ SebenS.

Seitenfcb,afttid)e Siebe ift eine grub, tingSrofe

balt jerflattert; innige, tauernte Siebe ift eine ©pät*

pflanze, tie tann furo ganje Seben in unferm ^erjen

überrointert

!



229

gort mit Cent tfrüfylings leben, fort mit t>er

gr üb, l in g stiebe ter ÜJiünner!

Unt> nun bie tfrütjüngSsSugel!

2öav ift ein 3J?abd)en in feinem ^ r ü b, l in g e? 9cicbt$

al» ein fd>enec- 21 u g e n = 9J i d) : 8 nihil-albumj . fS&aä liebt

ein SDtätdjen im örüfytinge, in jenem garten Filter, reo bie

elften liefen auf ben Sangen blühen, unb bie erften

Nachtigallen in bem 33ufen fdjtagen? ©ie liebt einen

Qtonrmadjer unD einen Sdpieiber ! 3n if/rem £>erjen reofmt

bie äftccifte neben bem (beliebten I Sin ©ebidjt unt> eine

©uirlance ift ifvr eine gleite Jpultigung ! Sin SBatjer nub

ein ©eufoer rüljrt fte auf gleite Seife ! Gin guter £an$er

lebt fo lange in tb,rem §erjen afä ein treuer ^iebbaber

!

SDie Siebe riefet # rüfyl in g Senget* ift ein SinfaU,

ein 2Rärjftral)l. ein Sprilblicf, eine ©ritte. Sljre DceU

gung ift i'aune, ifyre Siebe (Saprice, ib,re 2lnt;änglid)feit

ßigenfinn.

(Sin äftatef/en im £ebene=tfrüfylinge fann nidu lie =

ben, e8 fann fidj lieben (äffen, e8 fann fyeute an

Oenem (Gefallen finten, unb morgen an einem SEnbern, efi

meblirt fein per} roie feine ©arbero&e, unr eS jieljt
v
DJei=

gungen unD Männer an , roie SDfoben unt> §antfcbub,

!

Ocur ein Jrauenymmer , toeldjefi anfängt au§ rem

reetterroenDifdien, aprilmäfjigen, launenootlen jvrütylinge in

bie femmcrlidje 3 0Iie überzugeben, fann lieben, fann

treu fein

!

ö'ort mit Cent grub l ingoleben, mit bet tfrütj*

ling bliebe ber Frauenzimmer!
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5ovt alfo mit allen ^vüljlingen! SBerft fte

fyinauä tiefe jalfdjen SBütflcr, tiefe ipeudjler, toerft fie

fytnauv ans ber ganjen SBefenljett, unt> toevft ilnien nad;

alle 3'X'üt;ling8t)id)ter, alle 5' tut; l in g8 füren unt>

aüe ^rüfyling'Sempjinfcungen! deinen ^rüfyling

unt> fein 5 v ü I; 1 1 n g 3 - 3 c u g , bloß Sommer unt roeiye

©ommer^antalonS

!

Va banque, t>em ^jrüfyüng

!



(Etnöcs örr &J)catfr-ftecen|ntten,

ober:

$ie JReccnjtr=3d)ule für Äinber öon 6 bis 12 3af)ren.

SÜitt faßüdjen (Stempeln au8 bcn 9tecenfioneu be« grofjen Sweater«

Äritifer« Sljiobeug Sü^olj.

Ueberf lüffige§, jebod) rjöcrjft notb,roenbtge3

SBorroort.

&/lauterfielen unt> 9£ecenfiren fint? ttc graffirenben $in=

fcerfvan ffyeiten unfereS 3ar)r£)unbert8. 3)tefe angeborene

Toppe (gliebriafeit ber -öugenb t)at nod) lange nt(f>t genug

Ute Hufmerffamfett mtferet t>fydjologifdjen$inber*31er$te auj

fieb, gejogen. £ie brei SBorte unfereä unöerfdjämten jßeit?

geifte«: $red) = 3tur;r. — «Sfcrecf^üiur/r— unb33red)=

9£ufyr ftnb bei toeitem nief^t fo mia§matifcf> um ftdj gret*

f
enb, als bie „(5 1 a ü t e r = -Ji u f> r" unb „9i e c e n f i x*dt u r> r"

unferer ®inber. Sefctrjin fotl eine jyrau oon einem 3^ttling

genefen fein, roeldjer fegleid) ein ßencert jum 23eften feiner

9Jcutter ceranftaltete, unb eine merljänbige Senate gan,

n>inbetroeid) fpielte. (Sine andere gebar einen ftuaben, roeU

d)er fogleid), als er auf "Die 28elt fant, im Style unferer

geübten Krittler aufrief : „3)te §ebamme roar auf ifyrem

^la|j!" njovauf eilte Xante fogleid) propfyejeite, er toerbe
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ein großer Xbeater^ecenfent »erben unb bei 33iel), 2Ken»

fdjen unb Äünfttern roefytgelitteu fein.

Xa nun einmal tote garte Äinbfyeit ßdj faft augfdjliejj*

Udj ba« Urttjeit über Sühnen unb tfünftler ju iljrem

©pielgeug gemalt fyxt, fo ttyut ein £anb=, ?Rot^ unb

£>ilf«bücf/lein für recenfirenbe Äinber fefyr SRofy unb ein

folcöe« SBüdjlem ift mefyr Sebfitfnijj, al« ba« (Sonoerfa*

ttonS*&$tfon oon 33rocft;au«, in reellem man alle«

fintet, roa« man ntdjt fucr/t, unb 2We« 1>a$ fucf/t, roa« man
nidjt finbet.

örottid) ift eine große ©d^roierigteit mit einer folgen

9tecenfir=2d)ule für Araber oerbunben, bie nämlid), baß

ba« ^ublifum, für tocldje« e« gefdjrieben ift, bie jarte,

recenfirenbe 3ugenb nämlid), nod) nidjt lefen fann ; allein

biefe Sdmnerigfeit ift leidet ju befeingen. bie Timmen,

Wärterinnen, $int>«frauen u. f.
ro., Die follen ben $in*

bern biefe (Stube« »orlefen unb fte biefelben au«roenbig

lernen.

Araber fmb ja ofynelnn fdjon roie fyalbe 9iecenfenten

gehalten, fte fyaben überall ein t;albe« ftreibiHet unb bejahen

nur bie ipälfte (Sntree. 3ludj fyaben bie Ätnber bie ©eroolm*

f?ett ber meiften Sftecenfenten : alle i^re ©egenftänbe jum

SDiuiib 3U führen unb fie nur beStyalb anzugreifen, um
etroa« ju beißen ju fyaben.

3d), ber Skrfaffer biefer Stuben, ein unparteüfdjer

2ftann, ber nie für feinen ©egner Partei genommen l)at

unb nie ein leibenfd)aftlid)er Verfolger feiner greunbe

roar; ein ÜJtonn, ber bie eine £älfte feine« Seben« mit



&ecenfwnen*2efen, tie jtoetre f)olfte mit 3?ecenfionen*

©cfyretben, unt tie brüte §älfte mit tem Dcacb/tenfen tar*

über jugebradjt fyat; ein SRann, ter jelm 3al)re lang

umfonft Xfyeater* <Kecenfioneu fd>xteb unt 3dm Saljre

lang vergeben 3; ein 2Jiann, ter nie eine ttritif fcfyrieb

oime innere Ueberjeugung — tafj fie nichts ^Uft; ein

SDiann, ter lange 3ab,re jeben SttenjD im Xfyeater »erlebte,

unt Der jeten 2tbent im Sweater lange Saljre »erlebte;

hirj, ein 2)cann (nid)t: ein furjer SDcann), Der feine

Sugent in einer ungliid'ltd)en Siebe jnr Xfjeaterlunft ju^

braute, trot^tem man ilmt alle Sage eine öffentliche

SBorjt eilung Dagegen machte ; tiefer äftann glaubt ter

5D^enfd)l)eit einen reellen- Xienft jtt erteeifen, teenn er au§

tem 3d;afcfüftlein feiner mefyr foftfpieligen, als feftbaren

(Erfahrungen mit SSerfafyrungen ter recenfirenten Sugent

tie unentbet)rlid)en Diotfypfennige jur Steife mS gelobte 2ob*

lant ter Xfyeater^ritifeu mtttljeüt.

£>ie Seifpiele fint alle au§ ten gefammelten oter

geftammelten Öiecenftouen be§ unausfterblidjen &ritifer$

(ifyloterig Süß^olj genommen. 3dj nenne tiefen 3üfj*

i) 0I3 teeljalb ten unausfterblid^en ttritifer, toeit feine Art*

tifen nie auefterben, fie pflonjen fidj teilt, toie tie Aar*

toffeln in Slmerifa, fert ; unfere Urenfel teerten fie nod) in

eben tiefer gorm aus ter (Site graben. (£r ift ter urfprüng*

lid^e ©dibpfer ter fegenannten „9caturfritifen". X>ie

Simpücität eines £>iotor, btefiraftig&H eines XacituS

unt tie ^antafie (i b, a t e a u b r i a u t 8 jeidmen feinen ©tljl

auS. 3um 23eifpiel: Jperr X. füllte feinen Iplafc
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ganj au§." <Sold)e ßärje ber Shaft bei foldjer fäilmljett

ber SBenbung: „f>en X. füllte feinen s$la£ ganj aus!"

(Solche SReuljett ber Ü3clcl>vung bei feiger SKttyeit bei Um*

faffung. $err 3t. füllte nidjt etfaa unfern ^>la(j au§, (Sott

befaafyre! ba§ fache faeit gefehlt gefaefen; and) nid)t ifyren

"iplafc, baS h>are ncd) fdUimmer ; er füllte gerate nur feinen

^lafc au§; ba8 ift eine eigene Originalität be8 £>errn £.,

nur bloS feineu s
}5ta{3 aufzufüllen! 2Benn §err X. ein

93i$d)eu mel)r Munft entfaltete, fo f>ätte er öiefleidjt fo oiel

geleijtet, baß ber unauöftcrblidje ©üfjljolj gefagt tjätte

:

Jperr £. füllte fyeute feinen unb nod) ein ©rittet s
.J3tafc

üon einem Slutern cm8." — SBieberum erfahren fair aus

btefer ©runbfrtttf, bafj^ert X. feinen ^(a^ gang ausgefüllt

t?at ! Stnbere gefaölntlidjc 93ienfd)en füllen itjren $lafc nur

tyalb aus, bie aubere Jpälfte bleibt unauegefüHt, aber §err

X. ift ein ©euie!" (Sr füllt feinen 'iplak ganj auS!

3>a3: „£err I. füllte fyeute feinen 'iplafc

ganj au§," ift aber bloS ber ^ßoftttö bc3 unauefterb*

lidjen <S ü ^ I; o 1 3 . Seine ^fyantafie unb fein üppiger ©tyl

faerben im ßomparatiü ncd) getft- unb fraftreicfyer. £)iefer

(Somparatto fyeijjt nid)tö 2lnbcre§ al8:

„Jperr £. fd)ien fieb, bleute felbft ju über*

treffen!"

©old^e Siefe ber glad^eit bei foldjem Sem ber

©djalfyett ! ©oldjer Sdmntng ber Sdjlafffyeit bei folcfyer

(Slafticität beg -Naben ! 9Jian fann tiefem ßomparatic ein

©lieb nad) bem anbern abrunden, unb e§ bleibt bed) eine

£ritif. „§err 1. fduen." £a» ift fd)cn etfaaS. 8d)ien
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eS toabrfcbeinlid). 8tfo „Öerr 3£. |djien" Ijetjjt: „er rcar

glän$ent mit teab/r!" Steuer: „öerr X. fcbien fich."

§ier get;t bet (icmtaratie tn tie 3nth>buatität be$ £errn

X. ein. „(5t fd)ien f
id>," ba8 fann heißen, er fyat ftd) fe

gefallen, als eb er nur für fid? allem gefdnenen fyäne, aber

eine anbete SeSart lieft: „er fcf/ien fid)," er hatte felbft

93efd)eitenbeit unt f d> i e n ftd) blcc- gut ju fielen.

9ccd) ein ©liet ta$u : „Öerr X. fchien fid) bleute

felbft." ta§ fyeißt, fjerc 3t. beturfte feines antern

diente?, »um Seifötel be8 Seufflcurs. um ein gute§

2id)t auf ftd) rcerfen ju [offen, fentern er fd)ien fid)

ijeute felbft, er rcar feine eigene Senne, cter feine

eigene Laterne. 86er ein minter beredmenter drittlet Barte

blcs gefagt: „Öerr X. fd)ien fid) felbft," nur ein

fcldier SDiann rcie Süffel, fagt: „£>err X. fcbien ftcb

Ijeute felbft." ä&enn ter Vefer nun immer baä lieft,

fd)eint öerr X. immer. Ter ewige beutige Scheiner

!

9)cit allen feinen ©lietmatjen beißt aber tiefer (Sont*

raratio : „f)err 3E. fcbien fieb fyeute felbft pt über*

treffen!" £uer fd>rcinteln einem ebrlidvu. becbejrftäutigen

9ftenfd)en tie Sinne. Sin ftd) felbft übertreffender 3E.

!

Qa fängt rer 33erftanb an, auf nichts ,u treten. Sie ein

SDienfcb, fid) felbft übertreffen fann. veeip nur Öerr X., aber

er fagt efl nidn aus\ unt tiefe .Hunft gebt mit ibm ,u

5rabe, trenn ter Staat fte nicht au fleh fauft. Stiehl ©err

X. fann fein tragifdier Scbaufpieler fein, tenn trenn er ein-

ia( fid) jU erfteien cter ,u erfcbießeit r)ätte, fe trifft ei
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ficb, nid)t, beim er übertrifft fiefy! $)er ©tid) unt) toer

Scfmfj gefyeu über Um fyinauS ! 3)arum aber fagt Der un*

fterblicfye ©üfsfyols: „£>err X. fdjien ftd) Ijeute felbft

ju übertreffen!" -3n gacto tjat fid) §err £. nidjt über-

troffen, er fyat tote 33efcb,eitenb,eit gehabt, fid) blo§ ju

übertreffen $u fcfyeineu !
—

9cuu fommt toer ©uperlatiü

!

„£err £. roonto f i cf> nene Lorbeeren um
feinen alten $ ü n ft 1 e r r u b, m !

"

9ld) ! lafjt mid) 2Itfyem tyolen ! ©oldjc ©djlanfttttttoen

toe8 SluätorutfeS bei foldjer Seberljatte toeS ©ebartfenS!

@eld)e SBofylgejogenfyeit toer ^fyrafe bei foldjer (Snergie

toer 2eerl;eit! Wlau tonnte luer roietoer toie ©lietomaßen

abtrennen, 511m SBetfptel: „§err £. ro an to fid)." 3)a

fann man fid) fd)on mnfteüen, roie fid) £>err 1. geronn=

toen fyaben ntufj!

3Bie anfd)anlid) ift aber toaS ©anje, id) fet/e tfyn

ortoentlid) t>or mir, toen £)errn £., rote er immer neue Lor-

beeren um feinen alten Siufym rointoet, toanüt er nidjt au§-

einantoer falle, fo roie toie 2)ral;tf(ed)ter einen alten £epf

unüüintoen.

5ltfo au§ toen Sttecenftonen toeö §errn @f/lotoerig

<5 ü § b, 1 3 roitt id) toie (Stempel ju meiner „9iecenftrfd)ule

für fintoer" nehmen. Ob aber toa§ S3ud) toer SBorretoe

roirfiicb, nachfolgen roirto, roeift id) nod) nid)t. -3d) mar

fyeute blo3 fo gut aufgelegt, ja, id) festen mid) fyeute felbft

ju übertreffen.



fcrauruje flariattonrn auf ritt luftta.es £J)ema.

Ifcema: „3apbir, tcr &cn feiner DJcunet ein bcteutenfre« Grbtfceil

SJcutterroifc geerbt, foU nun aueb, von feinem ißater in

5pcjl 35000 ©uicen geerbt Ijaben.

(I)orf.3citung Kr. 197. 24. September 1834.)

* ei Dem etilen sBeroujjtjeiu, bajj id) nie ettoaS geerbt

babe, al§ einmal einen Stecffdmupfen »on einer rfyeuma*

ttjdjen ©eliebten, Ijat mid) tie -Dieuigfeit, bafj id) 2£ifc

unt ©eil) geerbt f/abe, eben fo überrafef/t al§ erf&xecft!

Senn e§ nid)t in einer 3 e^tun S geftanten fyätte, id> fyätte

e§ nid)t geglaubt, -od) unt) erben! ßiumal ftarb mir

eine reiche Xante, tote fyinterliefc mir einen fcf/ultenfreien

2ftop§, unt) einmal ftarb mir eine treue ©eliebte, t)ie

{unterließ mir nidjtS al§ if;ren Wlami ! Sttei Si§ unt)

©elti? 3TOe i ®inge, bie icf; nur t)em tarnen nadj na=

mentoS liebe ; bteje Siebe ift aber eine ungtürflidk Siebe,

fte finbet feine Srroiebentng.

3Sit3 unt ©elb! gftti jarte SBefen aus bem

ftabellanbe, oon roeldjen id) oiel unb oft reben l)örte, bereu

periöntidje Sefanntfdiaft $u madien id) nie fo glüdlid)

rcar! 20 i^ unt) ©elb, reeller *ß{eona8mu8 ; ©elt)

allein ift fefien ter befte 2Bi§ ! SSBifc aber ift baS fd)led)tefte
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©elt>! ©elt) fann man überall für 28tft ausgeben, 2Bift

aber wirb fein üJtenfd) für ©elt> annehmen.

äßift U11 b ©elb! Schöne (Srbtfyeile! t>erberblid)t

(Srbffyeile, unD tefy fann nüd) für bie Untoafyrfyeit, t>a£

td) fein ©elt) geerbt l;abe, mit nid)t3 Slnberm tröften, al8

bamit, baß ich, and) fernen 2ßift geerbt fyabe. 2ftup man

oon 2Bift and) ßrbfteuer bejahen? Saft glaub' id) e§,

benn 2lbfal;rt§gelb fyabe td) mand)mal Dorn 2Bift be*

jaulen gefeiten! —
2ßaS ift Sift? 2Ba3 ift ©elb? 2Bift gibt Den

<3d)ctn für baare SJJünje, ©elb gibt oft t>ie b a a r

e

S^ünje für ben ©djein!

2B ift ift bie ©eifteSgegentr-art beö ©elurn«, ©elb

ift bic ©etjteggegentoart ber Xafdje. 2Öift ift ba« S3er=

mögen, ben Unterfdjicb aller Singe ju erfaffen ; ©elb

ift ba§ Vermögen, alle Singe olme Unterfdueb ju erfaffen.

2Bift ift ein gtänjenbeS Salent, ©elt ift ba§ Salent

be3 ©lanjcnben. 2Bift Beflißt unb ©elt) beftidjt,

allein SB ift beftidn bloS tag Urteil, ©elb aber bie

33 eurt fetter. 2B ift ift ein ftiUer 23eruf, fieb, ^einbe ju

machen, unD ein (auter 33efet)l, fie auSjuladjen ; ©elt) ift

eine laute SInflage, ftd) ftreunbe ju machen, unb ein aue=

gefeilbeteS Talent, feine ju befiften.

Sßift ift ein notl)tt>entiger £roft über ben lieber*

fluß an ©elbmangel; ©elb ift eine troftreidje ^otlm>en»

bigfeit bei Mangel an SBift^Ueberfluf?. 355 ift iüiH ntdjt

gefudjt fein, ©elb tr>itX fcfyr gefudjt fein, unb bod) toirb

beim ©elb bei reblicfje ginber belohnt unb beim 2Bift
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Der reblid)e t>'irit>er beftraft ! 8Bi$ fcblägt, ©elt rcirti

gefd) lagen, unt> tod) ift Derjenige, Der 85M| 6eft%t,

mefyr gefdjlagen, als Derjenige, Der @eR> 6efi|t. 2Bi|

t er g leidet oKe ©egeuftänte mit einanter, ©elt cntjtoeit

alle ©egeuftänte. ©er 2ßi§ beftfct, Der tfyeilt gerne

au$; »er ©etD befifct, Öjeüet nidjt gerne au§. ©er

2Bi£ Ijat, »erfcfyafft Dem, Der@elD fyat, Unterhaltung,

»er ©elt t)at, öerfcfjafft tem, Der 2Si§ fyat, feinen

Unterhalt! ©er befte 2Bi| torrD oft fdjledrt aufgenom*

men, aber and» tag fdjledrtefte ©elt toirD ftets gut auf-

genommen. Xcx 2Bi£ trägt gemiffe 3inKn > ^ 1
e^r

unficfyer madvm, ba$ @etD trägt fidlere 3m 1
cn - ^ie

fefyr gewiß machen, ©er SBifc öerfdjafft fid) feiten eine

Obligation , ba$ ©elt ringt nad) nicfytö al» nad) DMi*

gationen. 2Si§ ift eine -peinte otme üDJetatl, ©elt ift

ein detail ofme feinte. 2£i£ ift ein ©elt, DoS nur mit

Dem ©eifte geprägt rotrD; ©elt ift ein 2Bii§, Den man

mit Den fünf Ringern greifen faun. Seim 2Bi§ geben

Die galfdjmün.^er öremteS für SelbftgemacbteS an§, beim

©elD geben tie tfalfdnnünjer 2elbftgemad)te» für fixem*

De3 au§. S3eim 35> i^ gefyt ber an geerbte am trenigften

au§, beim ©elD gel;t gerate Da» angeerbte am teidjte-

ften au§.

(5§ ift mir alfo begreiflich , Daß id) nid)t ©elt

unt 2Bi£ beifammen Ijabe, aber e§ ift mir blo§ unbe--

greiflieb, roarum id) feinen 2Bi£ b,abe, ta id) tod) fein

©elt i)abt, ober marum id) fein ©elt fyabe, ta icb tod)

feinen 2Bi§ fyabt. 3d? mcd>te nur rotnen, tra3 id) früher
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nid)t gehabt l;abc. (ein @eft> ober fernen 2Btfc? ö* lrävc

mir intereffant ba$ 31t voiffen ; tonn l)abe id) früher fein

©elb gehabt mit) bann feinen 2Bifc, fo l)at ber 2Bifc

vod>i gehabt , ba§ er 311 feinem atmen Senfe! jiefyen

wollte , lube id) aber friiber feinen 2Bii) gehabt, fo be*

greife id) ba8 ©elb, warum e8 nidjt bei mir einteerte,

t»o c3 nie geroifctgt werten toare.

SEBie aUicflid) bin id) , tajj id) weter SEBifc nod)

©elt l)abe, renn toenn ich SBife l)ätte, id) läge tneüeidjt

in Metten mit ©anben, mit wenn id) ©elt l)ätte, id)

wäre Dtefleidjt fd)on ivrl)ciratl)et

!

a ü 11
f u 11 b br e i jj ig t au fenb © u 1 1 e n ! „ 3)u

fprid)[t ein großes S35ort gelafien au8!" Stein, fo ein

fd)led)ter 2dntftfteller bin id) nid)t, baß id) fo inet ©elt)

baben feü ! §rünf unb breijjtg taufenb ©üben ! Z^u
gehört ein entfdjiebeneS latent 3urZalcntl0jtgfc.it! %m\\

unt) breiig taufenb ©nlten einem ©djriftfleller? Stein,

meine i>ercl)rte 3)orfs3eitung, fo fcl)r erfennt ba8 ©elt)

feinen 33eruf uidu!

,,9ief)m' i&n jurüd ben i'eUniadjtSfcrief jum ®(üde,

30? bring" i^n mterbvec^en bir jurütfe
!"

Kimm fie jurücf, id) begnüge mid) mit tem 33 e*

w u fs
t f e i n , in Ermanglung t>om 33 e w u

f$
1 1) a b e n ; nimm

für betnen guten SötUen meinen 3£ifc, benn Unbanf ift

ber Söctt £ot)n!



lieber 5en (Eiufhtjj öcr ©rnmmatik itnö Der (Drtl)o-

grapljie rmf öic nmliliri)c 5rf)önl)cit.

Xd), toa§ ift 8d)enf;eit für eine fcfyöne ©ad)e ! Db ein

frönet üftann ober eine fdjtfne grau fdjöner fei, ift eine

Streitfrage, bie nur ein Jirefia» entfdieiben fann, ober

3ener, welker beit>eö felbft ift ; alfo auf feinen gaff id),

Der icf) feine fcfyöne grau bin. (Sin £>evr äRötratdj fyat oor

mehreren 3afyren im „SRorgcnblatte" beriefen, ta$ fyeifjt,

bööcifcn toolten, ba§ eigentlich bie Scanner tag fd)öne

©efdjlcdjt ju nennen feien, unt) jtuar aus jtoci ©rünben :

(SrftenS tt)eil "Die grau urfprünglidj nur ein 2^eil be$

Cannes toor, unb ein !EtyeU fönnte umnögfid} fronet

fein als baS ©anje. tiefer ©runb ift gauj flar, unt)

eben beSfyalb ift auefy tote dufter fronet als toie 'iperle,

benn toie
s$erle ift ja nur ein Jfyeil bet dufter ; beSl)alb

ift ein rof>er Sftarmorblocf fdjöuer als tote 93enuS toon

(Eanooa, benn biefe ift Ja nur ein Sfyeil beS gelfenbtocfeS

;

besfyalb finb aud) beS ^rit>at=©ouffleurS Setodb fäiumt*

lid)e „SBerfe" fdjöner, als ein £l;eil berfetben! hieben

biefem einleudjtenben ©runb füfjrt Jperr SDZönnidj nod? einen

jtoeiten, eben fo äftfyctifdjen an, nämlid): 2Iud) bei ben

Stfueren ift ber SBibber, ber Dcfys u. f.
w. ber fdjönere

SRi (9. Zarl-ir'* -2*rittfn. I. SBt>.
] ti
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Zl)di be8 @efd)ledue§. SBiebetum ein feljr fd)lagenbet

33etoei§. SDatuai finb ivaI;vfd)chUid} aud) bie Stauen ber

ftiüere S^eit, weit bei bent ©efieber bie 9)iännd)en fingen

unb fdUageu, unb bie SBeibdjcn nid)t. 9ßein be^alb, toeü

bie Dd)fen fd)öner finb, ftlS bie $üfye, fd)lage id) mid)

nid)t auf bie Seite bet Männer, lleberfyaupt »crfpredje

id) ben grauen, bafj id) für meine Sßetfon nie etroa§ taju

beitragen toerbe, bafj man bie Scanner für ba8 fdjöne

©efd)(ed)t blatte.

%ä) tote fd)iin finb bie grauen
, fa fie finb nur

ein £fycil, alfo auf jeben galt jum £l)eil fefyr fd)ön,

unb fet)r fd)ön, roenn fie jum Stfyeti roerben.

®ie 2d)önt)eit ift eineSbee; baö fyeifjt, „eine 3bce

oon bet ü3oüfcmment)eit Der (£*rfd)eiuung, fd)öu ift fonad)

poa8 einen üotlfommenen Sdjein t>ou fid) gibt;" beefyalb

galten uufere ÜMnnet aüe9)iäbd)en, bie nur brat» „<2d)eine"

t>on fid) geben, für gtofje ©djönfyeiten. 3)ie Sbee bet

<2d)bnl;eit umfaftf ba§ „2lnmutl)ige" unb ba3 „ßrfyabene",

[ene§ ift roeibüdje ©djünfyeit, biefeö männüdje <2d)önt)eit.

©8 gibt aber ö'äüe, roo aud) grauenjimmer erhabene

©d)öut;eiten finb ; beun ergaben ift : „bie Einbeulung einer

3bee, toetöje über afle %oxm ift, ju bet 3>orfteKuug unb

Dem ©efüfyle be$ Uneubiidjen !" SBenn mir nun ein

fdjöues grauenjimmer im Umgange bie 3bee einer wienb*

(id)en (Sinfatt anbeutet, fo ift fie eine erhabene ©djönfyeit

!

unb — unb fo aud) umgefeljrt.

£>ie Sbee ber 2(nmut!) ift: „baf? fie ein mit bet

©ittltdjfett nat)t>erroanbte3 ®efüb,l auSbrücrr." 3)iau meiß.
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tag oie „^o^öeTtDanbten" ftcfy oft fefyr ferne t>on einanber

galten , unb in biefex £mifid)t erroeden unfere 2)canner

rotrflid) ba8 ©efüfyl ber naljöertoanbten
, ferngehaltenen

Sittltdjfeit
, fie fint) atfo anmutige ©cfyönljeiten. SDie

fyedifte $unft=8d)öufyeit ift: „roenu baä (Erhabene burd)

t>ic ^(nmutlj gefänftigtiöirb;'
1

ergo, toenn fo eine unenblidje

einfältige ötfiblidje ©djönljeit eine fo fittlid)feiteentfernte

anmutige männlid^e <Sd)ßnfyeit t;circttl;ot, fo ift tac- Ijödjfte

^rinjip ber $unft erreicht ! 2>arum t;errfd>t fo toenig Statur

in unfern Sb;en, roeil fie bloS auf ®unftyrinjq>ien berufen,

auf ten ©efefcen ber ©djönljeit in ber $unft!

©djönfyeit fcebarf feiner iluuft, aber ganj unb gar

feie reine, liebe -Dcatur ttmt e8 bod) auc£> nidjt fo redjt ; ein

53t3djen $unft muß bod) aud) babei fein, unb toäre e8 aud)

nur ein 33i8djen ©rammatif, ein SBiSdjen Orthographie,

©edjä ätfonate toar id) tfrc gefolgt, roie if>r (Statten.

8d)roarje Singen roie bie 3igeuner fdjienen mir mein ©lud

roafyr^ufagen ; lange Sßiuqpern fyielteu 2Bacfyt üor ben jroei

©onnentempeln, unb über ümenroölbteu fidj füfyne brauen,

roeld^e t>on Sdjlad)ten unb "Siegen träumten, ©djtoarj*

uäduige Soden fielen in lafonifdjen fingen um bie in

üftarmor gewichteten <2dmlteru. ^nä glufyenbe Sippen,

als entfliegen fie eben bem ^er^blutbaoe ber Siebe, bifbeten

ba$
v

$urpurtt;or ttor ber£or>pelbrüde ber btenbenben 3^ne.

Xie ganjc ©eftalt flaug rl;t)tlnnifcf; in einanber, bie

jarten formen fpradjen üon befyaglid^em 23erouf$tfeiu, in

Dem fd)roebenbfid)ern ©ange eutroidette fid) bie erregte

gorm eine« angenehmen SebenggefüfylS ;
£>anb unb gufe

16*
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in äücfytig bemütlngex' ©dnmngitug, tuib bie ipattnng ter

ganjen Saide tüte eine in fdjtocmnettfdjef ©efmfudjt Ceife

bebeube, eben attfbredjente SebenSblüte.

2)ht ftiüer ©elmfud)t war id) i£>v nachgezogen. 3d)

fafy fie im Sfyeater, im Krater, an allen öffentlichen

©pajieitgängen, in Jptefeing, in Satten, in 9?uf$borf n. f . W.

üBie bie (Sonnenblume fyiug mein 33licf an tiefem wonnigen

^Intlifc, unt nur ein 2Bort, ein Keines unbcbeutcnbeS

SBörtlein fjätt' id; pflücfen mögen »ott ber fdjwebenbeu

©ranatblüte tiefe« äftuuteS. (§S !am nie taju. Steine

©efmfudjt touvte immer größer, tie iteale ©eftaltung

öeifolgte midj in meinen Staunten, in meinen arbeiten

!

£)a fam ter gtücflidje Sag! Bufalt ift ter ©ott

ter Seit! 3ufaU ift ter ©ott ter Siebe! £)cr Bufaü

ift ter edjtc Suftfyielbid)ter unt ipumorift. ©S war in

§eitigenftatt. Unter ter offenen ^poI^aHe fafj fie mit

nod) einem auteru SDiäbdjeu, ebenfalls in ©d)öufjett unt

Sugenbretj prangent. 3d) befam laum ein ^ßla^djen im

©arten unter freiem Jpimntel. -3d) fajj ifyr gerate gegenüber.

©ic festen mir fdjöner als je ; tu jetem ifjrer 23licfe lag

eine Dttyffee ; fie lädjelte einen SEftaitag in meinem $er$en

n)ad), unt es wart mir fo ju SÖhttlje, als an tem Sag,

wo id) in ter ßlaffe mein erfteS ^rämittm befam. 2)a

erbarmte ftd) ter £mmnel meiner unt fdjtcfte einen plöjslidjeu

^lafcregeu gemietet- ! 2lüeS flüdjtete ins §auS unt unter

tie Saufce. 3d) war ter Srfte, unt tie ©elegenfyeit bei

ifyrem langen ©cf)opf ergreifent, fefcte id; meinen ©trofyfeffel

an ba§ flehte Stfd?d)eu, wo bie jwei ©d)önen fafcen, uno



245

eröffnete ben (StyftuS metner ©aftrellen mit ber geiftretdjen

Cuöerture: „Sie erlauben, meine ©näbigen, e§ regnet

furdubar!" 2)a8 mar gemifj fein trotfener SInfang, unb

fo ju fagen SBaffer auf meiner Sttüfyle. Sie uicften mit

tem Raupte, rüdten etmaS abfettS unb enge aneinander,

©ine große Ipaufe trat ein, bie ©dienen aßen füll ifyrcn

$ud)en, nur toon fyäuftgen 2)onnerfdalägen unterbredjen.

„3)ie ©ötter bonnern red)t3 unb tote Zeitigen Ruinier piden

lebhaft tfjr gutter!" 3)a8 ift ein guteä «Seidjen, un*> l<$

rüdte etma§ näb,er. Sie rüdten mieter abfeits. „So i[l

mir fefyr fdnueidjelljaft," fing id) mit aller ^latina an,

bie meine Stimme nur auftreiben fonnte, „baß id) (Sie,

meine Sd)önen, fo yu. fagen oerrüdt mad)e!" Sie fallen

fid? einander an roie feie Turteltauben, fdjiflerten etmaS

mit ifyrem ©efteber unb fuhren fort 31t fdjroeigen. 9J?ein

göttlicher Si£ roar »ergebend abgebüßt. 3d) mar in

SBersmeiftung. 2)a rettete midj ib,r SCRc^ö. Sie fyatte einen

fleinen 9>cop3 bei fid). -3d) tadjte mir, üietteidjt füfyrt

ber 2ßeg ju ib,rer Sefanntfdjaft burd) biefen 9Jiop8. (58

mar einer ber abfd)eulid)ften Stopfe, ben je bie 2ftop8*

melt fyeroorgebrad)t ; aber bie Siebe übermiubet aud) einen

9ttop8. Od) lotfte ben 9Jcop§ ju mir, unb öermittelft ber

unmiberftel)lid)en Sprache eines Studien Sdjinfen mar

ber 9Jc"op§ balb mein innigfter tfreuub. @3 mar ein

liebeö 2b,ier, auf beut redeten 5luge blinb unb auf bem

Hinterfüße laljm, fonft bie liebe Unfdmlb felbft. (St lag

auf meinem Sdmoß unb fab, mid) mit feinem SoIo*5luge

pomeranjenfärbig an. 3)a8 fd)ien fie ju rühren. £), menn
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id) nur evft ben äftopS eines ^rauenjimmerS an mein

^>ei"3 briitfe, fo folgt balb bie -üDiopSgebieterin nad).

„%&!," jagte id), meine (Stimme roar roeid) löte ©afftan,

unb in meinem Slitge glanjte eine roafyre ^untetfyräne,

„ad), toetdj ein fanfteS ©efdjöpf!" ®a§ roirftc. Sie

neigte fid) 51t mir: „3a, c$ i§ a üebeö SBicdjerl; fiub

©ie and) ein Sreunb oou biefen £mnber(n?" — SDttr

fiel bei
-

SDtopS unb ba8 Jperj ju 58oben ! ®iefer ^JJur*

purrofenmuub unb tiefe SBorte ! £)er SRunb fdjicn mir

fd)on nid)t gar fo reijeub, unb mir fam e$ oor, als

fei er ein SBiSdjen fdu'ef. 3)ennod) aber rüdte id) nod)

ncifyer. „©ie roerben mid) bod) uid)t fürdjten," fragte

id) mit jenem unergrünblidjen £äd)eln, roe!d)e$ meine

greunbe „ber uuterirbifdjen §ofyeu" nennen. „$ürd)ten?"

erroiberte fie, „0 jegevl, roarunt nit gor!" Wix fdjauberte

bie ipaut. 3)er SDfunb fdjien mir roieberum um öiel roeniger

fdjön. „§abe idj bie 6r)re, oon Ofynen gelaunt 51t fein?"

„£) ja, t (ef Ofyuen fel;r gern, roeil fe fo ein' gefpafjigen

Jpamur fyaben." On biefem 3lugeublid famen mir ifyre 2ip=

pen IfirfdjWa« unb ifyre ,3äl)ne rabenfdmmrj oor, bod)

vooflte id) mid) öom ©runb aus furireu unb fefcte fcaS ©e-

fpräd) fort. ,,(£8 ift leid)t, in gutem „Jpamur" ju fein in

einer SBett, bie fo(d)e ©d)önl)eiten l)at, rote ©ie." —
„Od; !" fidjerte fie ; „jefct gengen'8, rootten'8 mi a antupfen?"

„antupfen?" fragte id) ganj verblüfft. „Oa, id) I)ab'8

fd)on g'fyört, Sie tupfen alle Seilt' an, unb mad)en Otiten

über fie (äd)erüd)!" — Ofyre ©tftteraugeu famen mir nun

aud) fd)on l)alb fafcengrün cor. Od) ergriff ifyrc 5>tnb unb
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jagte : „SDet 9iegen ift föfttid), fo ein llngetoitter fyat and)

iDtbo 3ur glürflidjen 8te6e geholfen." — „®i tc?" fragte

fie unt> fatj jid) überall um; „meldje benn?" — JReot,"

öetfefcte id), SDtbo, fo fyat eine örau geljeipen ; tote fyeijjen

Sie Denn?" — „Ütatfyeu'g einmal !" mar bte STttttoott. Ülnn

ift t>a^ feine geringe Aufgabe, ju erraten, tote Setnanb

fyeijjt. 3d> 30g mid), tote immer in äl)nlid)en fällen, mit

einem unterttbtfdjeti Vädjeln au§ tet 5lffaire unr> jagte nad)

fiirjem Sefmnen : „Voren,!" — „3, toarum ntt gor! 91a

tag erraten Sie nit, tote nur ijajseit ; ta fegen ©te'8 felbft."

Sie reid)te mir teu ^iipiä üjteg £ajd)entud)eg, ixt jtant

e§: „2lgafyre". JSfyt," jagte id), „meine Sdiöne, fint Sie

eine fyreifcfjü^tfdje ? Unt) Sfyre fd)öne gteuntin, toie fyeißt

t>ie ?" — ,$dj, ratfyen'g einmal toietet!" — 3RÜ einem

trttten untetirtifcfyen Södjeln rtetl) id) totebet: „9JJeld)iot
!

"

— „3, toanim nit gor! ®a fdjaun'g!" ©ie reichte mittag

6nbe beS £a|d)entud)eg ilvrer #reuntin fyin, ta ftant eg:

„grib/ttertgge". „3^i \^x jd)öne -Kamen," jagte id);

„j;e§t ratzen Sie, toie id) Ijetjje !"— „2£ie toetben Sie tenn

Reißen ! Sie Reißen fjalt : ter Xaffeer !"— „5a, ter Xaffeer,

tag ift mein §amilien=9camen, aber mein Vornamen !
?"

„3()r Familiennamen ? 2£arnm nit got! Sie tjaben ja

nod) gar fa Famuli!" JO meine Spelte, tag ift eine Sad)e

für fid) ; aber ratzen Sie, toie id) mit meinem Vornamen

fcijje?" „9ca, 2tf. ©. ; tag 2R. Sftifci!" — „$ttid)tig! Unt

Da« ©. ?" — „®ag ®. ? ©ütgel !" — „£), tag fjat 3f)nen

(äinet gejagt
!

" — „SRetnet Sir nit!" — ,,3d) fcenfe, tag

SDl. fönntc attdj „SWotifc"' Reißen!" — „ÜWottfe? 9?a, Sie
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werten mir tood) fcte 2eut' ntt kirnen lernen tooflen, tote

üJcorifc Ijafjen ?
!

" — „
s

3lber id) bitte ©ie, fönnte td) toenn

nid)t eben fo gut 2Jiori£ Reißen ?" „2Barum nit gor ! ©o
fd)auen'§ au$ toie £eut', tie 90iori(} fyaßen!" 3d) mufc

geftefyen, bafj toaS mid) ein roenig au§ t>er Raffung brachte.

3d) toad)te nid)t, toafj e8 einen eigenen 2Infd)auung8tt;pu8

gäbe für 5Dcenfd)en, toie 2ftort(3 beißen. £>a8 SBetter fyatte

ftd) intoeffen aufgehellt, toer üftegen machte toem ©onnen-

fd)c ine "^la^. 3d) mar fyerjtid) frofy. £ie fonft angebetete

fant mir gau} ungemein fyäßlid) cor, folgen Sinfluß tjat

©rammattf uut> Orthographie auf tote roeiblid)e <2d)önfyeit.

3d) empfahl mid) 2lgafyten unto ftrifyttoeriggen, unto nafym

mir cor, toiefe Scene ju er
5
äfylen, tamit fid) toa§ fd)öne

©efd)led)t ju Dem Solltet Söafjer unto ju toer 'jßomatoe

aud) eine Sprachlehre unto eine Orthographie für tote

Toilette anfdjafft. Probatum est!



flogen- nnö ilopfgeöanken über unb anter

htm £tfdje.

«ntet allen fünften ift Die $unft, gut bei Xifdje $u

fi^en, Die fdjroierigfte unD Dennocb, bie allern ctfyigfte. 2)?an

faim ein guter 9Jcenfcr/, ein tiefer ^fniofepi/, ein au§ge=

jeidmeter 3d;riftfteüer, ein berühmter ÜJiann, unt) tennodj

ein fd)led?ter öffer, ein fcfytedner 2ifcfmad)bar unt Sttfdj=

gaft überhaupt fein, unt) Ded) roerten oft bic roid)tigften

SDinge beS l'ebenä bei unt) über SEtfdje abgemalt, öon

tem epigrammatifcfyen soupe ä quatre mains bi§ ju Dem

geroiduigften dine dipiomatoire. 6hl £me trägt fdjoti an

unt für ftd) alle Dtplematifd?en Smubcle in fidj ; bo fieljt

man erft eigentlid), toa3 Der untere ©ertragen fann;

man bemer!t fogleid), roa§ Denn im ©runte aufgetif d)t

toirD; man erfährt, toer Die Suppe einbrodt; man gibt

genau 2ld) t, wenn -3emanD D a 8 2)2 a u l a u fm a d) t , unt

man fann feine rcafyre ©eftnnuug pofitifdj cerbetfjen.

2Ran fyat bei einem 2)ine Die ^epräfentanten aller 9c a t i 0=

nen, gaütfdjen §al)n, englifdje 'JpuDDtngS,

itaüenifcfye 2Jiaccaroni, b, oltänDif d)en §äring,

DeutjdjeöSauevIraut, türfifefien ^ei§, ©<$toet*

jerfäje, polnifdje &ijd)e unt ruffifeben Hasiar
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Sbeim 2Beine fintet man Die Angelegenheiten f c i> r an ft ö-

£ig; man bcebadjtet, toer bem intern reinen SB ein

e i n
i

et) e n tt. Seim 3)cfjert exfäti i : man, ob bie £ i v
f

et) e

n

| d) o n 5 e i t i g [in b , unt tt i e fi a ft a n i e n a uc> De

m

Jener fyolen fett; entlief) uad) £ifd)e fyaben fle'S Stile

fatt unt madjen eine Lotion. 3ft alfo ein ©ine" nict)t

Daö lülerteidjligfte im geben? Unb ift folglidj bie Jcunft

be8 £ifdje8, bie £ifd)funft, nid)t eine Der toidjtigjten

?

(Ein üttann öon SBelt, ein geiftreidjer 2ftenfd), muß

bei SSfdje jedjs* ober ad)tmal ein anberer üftenfd) fein.

Sei ber 2uyt<e ein (Sgoift, nur tarauf bebad)t, fid) ben

ü)htnb nid)t ju »«brennen ; bei ben Äffietten ein ©djtoar*

wer, ein nafäjenbex ©djmetterfing ; bei bem SJuntfleifd)

ein grüntlidjer "^tiefet?!), teuu ta§ ift tie 33afi3 teS

©anjen ; bei ben Kntree'S ein ^aturforfdjer, ba3 ift bie

intereffaniefte Partie, fo ut fagen ber geteerte 2ifd)tl)etl.

de gehört grojje Sßoliteffe ba$u
(
mit ben (SntrementS untju*

geljen; alle tiefe lanciere«, GotelctteS, Ürfiffe'S, Rate'S

finb rote tie Siefee, fie rocllen ftitl oerftanben unb ^art

bemäntelt fein, 2)ie 3u3cmüK mad)en bei einem gebilte*

ten 3Ragen nur bie ©etantenftridje, ber Sflagen Überben*

fet bie Vergangenheit unb fdjroürmt in ber 3u^nft. 53eim

Söraten enttid) ift ber üftenfd) ber roafyre Sttenfd), beim

23raten evft fängt ber SDienfd) an, ein galanter Sftann,

ein frennblidj« ÜKann unb ein conferüationetler Prüfet ju

»erben- Sßun ift ein JBtoifdjenact, unt tiefer 3wifd)enact

jtoifdjen 33raten unb 3)effert ift ber einjige (Sntreact, in

weitem ben 93ienfd)eu ertaubt ift, baß ber ©eift unt ba8
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£vvj fid} aud> jii Sifcbe fefcert. Xa beginnen tie balben

$ertraulid)feitert, bie uad)barttd)en ©djerje, tie Salem«

bourgS, Die galanten Slnfrneluugen, tie guf;fpit5enbonmoty

u. f. to. S)a« 3)cffcvt ift ntdu«, alö tie tfofetterie ter

Äfidje, tS ift tie SWcta^^fU ter $od)firaft, efi ift tie

trauvcententale Gntreicflimg beG großen Steife* Xrama'S.

(S» gibt dreierlei Sfypetite: tcv brutale ober ber teutfd)e

Slppetit, ter tauen bis jutn Üiintfteifd) ; ter ©efcpäftS*

appetit, ter Appetit de la noblesse financiere, ter tauert

btl jum ©roten ; nnt ter vernehme Appetit, baS ift ber,

roekf/er jule^t 2IüeS aufifu. Ter brutale, tentfd)e Appetit,

ter ift fyeftig toie tie erfte Siebe ; toie ein feuriger 3üng=

ling »cn fed}je$n Satiren ftürjt er jidj auf teu ©egen*

ftant feiner Sefmfudjt; ter jaeite, ter ©efdjaftöappetit,

ift fd)cn getultiger, füfyt unt befennen toie tie <5l)e ; ter

Dornelnne Sppettt entlidi totfl fdjon gefdmteidvlt unt gereift

fein. 9cur berjenige SDienfd), ber alle tiefe brei x'typetitc in

fid) vereinigt, ift ter ceüfommenfte -Dcenfd) auf (Srten,

tag r)eißt, bei Xifd)e. gfit tie ©uppe gehört tag Still*

febtoetgen, für tie 2lfftetten furje 33emertungeu, abgeriffeue

aber leidu fafjtidjfe ©etanfen, bei tem Oiintfteifd) Seinen*

jen unt Aphorismen, ftein gefdniitten, toie ^eterfilie ; bei

ten jungen j^uganüfen, ta tarf baS £>er$ f^ crt mitreben,

ta fauu mau fd)on artig unt fogar oertiebt fein ; bei ten

3ugemüfen beginnen tie ©djaferfpiele ter Xifd)freuten,

jum 23eifpiel bei jungen grünen Grbfen fann man mit

feiner fd)öuen iftadjbariu Dem jyrüfytinge, oon ter roieter*

fefyreuteu Statur, von tem (Sttoadjen ter Siebe unt tem
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grünen 3ugemüfe reben, beim grüne (Srbfen (int) t>ie ^perlen

aller ßugetnttfe, gvüne (Srbfen fint> bie §offnungSboten ber

aufblühenden önvpfinbung
,

grüne (Srbfen finb feie erften

Elemente ber £afel=<2dm?ärmerei, enfin, grüne (Srbfen bc=

beuten Sfyränen! Si£ig aber muß man nie [ein, ber>cr

ber 9cad)bar ober bie -)iad)bariu eine fyalbe ölafdje ©janu

pagner getarnten fyabeu. — Sie fefyen, meine lieben Cef«

unb Seferinnen, baß bie £tfd)huift eine große Äunft ift. 3)aS

ift bie firniß über bem Zi)d}c ; nun fommt aber erft bie

$unft unter bemEifdje. 3)a8 ift Die größte ftuuft.

Ueber bem £ifd)e, ta ift bex SDcenfd) nidjt er felbft, ba ift

ber 2)£enfd) bloä fein 3>erljältniß ; über bem STtfdje, ta fiet>t

man ben Uuterfdneb ber Stäube, be§ 3iange§ u. f.
ro. an

®eftd)t, an Drben, an Uniformen, an 23anb unb ©tern;

aber unter ber Grbe unb unter beut £i|d)e, ba finb bie

9)tenfd)en alle gleid), unter bem £ijd)e t;ert ber Unterfd)ieb

ber Staube unb aller 2lb$etd)en auf, unter beut £ifd)e, ba

fyat Wouffeau 9£ed)t, voenn er fagt: »Nous sommes tous

egaux.« 3)te Srbe, meine lieben i'efer unb Ceferiuneu, ift

boeb, roeiter nid)t3, als ein großer runber STtfd), an beu un§

unfer lieber ©ott gaftfreunblid) gebogen b,at ; biefer £ifd),

ben ter große, unftdjtbare Sofyltfyäter alle 3af;re jroeimal

beeft, einmal mit ber grünen ©ammtbede beä SrüljlingS

unb einmal mit ber roeißen Xamaftbetfe beS Sinter«, ift

foU belaben mit feinen Ijerrlidjen ©aben, e§ ift ein Seil)*

nadjtSttfd), tootl 23ef<f/erungen unb Säumen. Sir, bie roir

um biefen £tfd? fifcen, roir leben ! 3)a« ?eben befielt aud)

aus brei ©ängen, juerft fonnnen bie Slfftetten : 3ugent>.
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Siebe, Hoffnung u. f. to. ; bann im üDiittelalter fcmmen tie

fduceren Speifeu : Da3 tttinDfleifd), tie 23eeffteaf3 : Die @t>e,

Die Arbeit, Die ^rofa De§ 8eben8 ; Dann jum ©efjert ^a%

älter mit feinen fiuDifcfyen Spielereien nnD $erbred)lid)en

3äd)cld)en. 2Bäfyreut> triv an DiefemCh'Deutifdjefifceu, jed)en

ttnr un§ 5Itte ücfl, (Siner an Dem Champagner be8 @lüde$,

unD Der antrete an Dem efftgfauren SBein be8 Unglüds, bi§

nur 2lHe unter biefem Stifte liegen, unD unter tiefem £ifd)e

Da ift Die roafyre Shcefljett.

3)te SafelrunDe unfere« ütebenSbine'S unD unferer

Vebeuvfoireen roerDen alfo eingeteilt in feiertet ^reuDeu

in JreuDen über Dem £ifd)e unD Qfreuben unter Dem Sifdje,

unD tdj fyabt Die (Sfyre, 2te, meine teuren Sefer unD 8efe»

rinnen, ju öerftdjem, Die freute über Dem SEifdje fielet oft

»eit unter Der ^reube unter beut £tfdje. SDcandjer $opf, Der

über Dem £ifd;e ganj öorneljtn ausfielt, f;at einen ^ufj aU

Sortfefcuug unter Dem £ifd)e, Der gan$ fyuman mit einem

anDern %u§ auf freunDfd)afttid)em gufje lebt. -Qu mandjer

Sermette, Die unter Den £ifdj fällt, unD nad) roelcfyer ficb

jtt>ei SBefen bütfen, gefyt oft Die früftigfte §anb mit Der

jarteften §anD §anD in §auD. SDJandnnal fpielt unfer ftufc

eine größere 9?oUe unter Dem £ifd)e, al3 unfer $opf über

Dem SEtfdje, unD bei mand^em tete de veau rcirD über unD

unter Dem £ifd)e jugleid) ein tete-a-tete abgemadit. Unter

Dem Sifcfye gibt e§ feineu 23erratf), unter Dem Xi)d}t gibt eä

feine Stugen, nur mandnnal £>üfyn eräugen, unD Die cer-

ratzen nid)t3, fte finD nur Dann unb wann betreten. Untei

Dem Sifdje ift Der 'DOtfenfd) in einem magnetifcfyen 3*iftonbe
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Ante uub Su^fpi^cn toeiDen dairtootjant. 3llfo unter beut

£ifd)e [ptelt Der 3Wenfdj and) eine »tätige SftoUe. 3d) felbft,

Der idj überhaupt nur eine fleine <)iotIe fpiele, fpiele bei

£ifd)e faft gat feine, feine über, aud) feine unter bem£ifd)e

;

id) Ijabe aber ©ebanfen, ©eDaufen über Dem £ifd) uub ©e=

taufen unter bem £ifd). (58 (int) ganj confufe ©ebanfen,

»on Denen id; Slnien einige mitteilen toiß.

Srfter ©ebattfe über bem T\)d)t.

(Sffen ift tie ^Inlofoplne beS äftagenS; toenn mid)

eine ftavfe (Stnpftnbwig ergreift, jitm ©etfpiei feie Siebe

ober tie Sangwetle, ober wenn mid) eine ftavfe 2eU

benfd)aft überwältigt
, junt SBetfptel ter ©eltmangel,

bann gefye id; gleid) effen , im offen liegt Seelentroft.

Sie SlrbeitSfinnben be$ SDtageuö fiub bie geierftunben

be8 $er$en8. So lange man ©auerfraut ißt, feufjt mau

nid)t, unt fo lange man ragoüt fin mit vol-au-venl »er*

$el)rt, ift mau nid)t eiferfüd)tig.

Srftev ©ebanfe unter bem £ifd;e.

2Ba3 finb bie Frauenzimmer? <Sie finb Wie ein

©petSgettet, inel hors-d'oeuvres, lauter (Sin gern ad) te8,

bav SKetjie en papiilote, nur feine Sifdie, roeil fte ntd)t

fd)weigen fönnen.

3» et ter ©ebanfe über bem £ifd;c.

3)te weife SBorfermug t)at eS fo eingerichtet, bafj

oer 2Kenfcb oft effen muß, Damit er 'äftenfd) bleibe; wenn
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tote 2Kenfd)en mcfyt cffen müßten, fie toären feie einfamflen,

finfterften ©efcfyityfe. 3)urd) feinen DJtagen ttürfe feer

ÜRenfdj gefeUig, üe&ettftöürfeig unfe umgänglid}. 3)er

SRenfdj ißt fid) fo lange turd? alle örüfyen feurd), er

fouunt in feinem £eben in fo rnele (Saucen unfe SBrüfyen,

big er nidjt meljr ißt unfe uid)t mefyr ift, unfe felbft er*

fd)eint entroefeer in toer ^ßfefferfcrülje feer ^>öße ofect in

feer ^arafeiesfauce fee§ £>hmnel8.

3 weiter ©ebanfe unter bem 'Xifctje

35er 2)ienfd) fifct ferittfyalb SJtinuteu au bem £ifdj

feer (Srfee, feann femmt er unter feen £ifdi>, eingefdjtagen

in feer Seidjenfetötette. 25tefe ferei äftmuten am STifdje

tjat feer 9Jcenfd) nur juw SBetnen, jum 2äd)eln unfe junt

hieben. %d)\ ned) ferei Minuten I>at feer SDtenfdj : „eine,

in U)eld)er er gefannt; eine anbete, in rceUfyer er 8 er«

f a n n t ; unfe eine feritte, in h>cld;>er er e r t a n n t toirfe
;

" unfe

feie jttet erften Minuten finfe nod) in feiefem £eben jafyl=

bar; aber feie feritte Minute, feie SJcinute fee» (Srfannt*

n>erfeen§, ift erft ferei Sage nad} Sid)t feeS £cfee3 ein*

lesbar. 3u feen ji»ei Minuten aber fee§ $ennen§ unfe

feeS 33erfennen£ legen feie SDtenfdjen an un3 an alle Blut-

egel fceS §affeS unfe alle Scfyröpfföpfe feer $erleumfeung,

unfe alle Duetfdjformen feer SBorurtfyeile, unfe alle 3uar

pflafter feer Siebtofigleit, unfe fie §iefyen unfe jerten an

unferm Innern mit feem £>aarfeile feer 9?ol;l;eit, unfe mit

feem Sbannriemen feer blinfeen 23erfeammung, unfe fie

arbeiten in tiefen tfoä SOcimuen emfig unfe gefd)äftig,
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unb mit tfyätiget £>aft, uni jie belmen fie aus ju langen

bittern Satiren, unb fie bofyren an nnfevnt jftuf, unb fie

nagen an unfertn $erjen, unb fie mtniren unfev ©lue!,

alö fyätte ©ott tl)nen beSfyalb ficbjig *ßulsfdjläge beS

3)afetnS gegönnt, um fiel; gegenseitig ju füttern mit ©ift

unb ju tränfen mit ©alle, unt) aufjujiefyeu in ©roll unb

SBitterfett! 2BaS bleibt bem äWenJdjen bann übrig, als

fyiujuhüen au fein eigenes iperj, als einjutreten in fein

eigene^ ©emütfy, unb ba in inniger ©elbftrüljrung ju

feiern ein großes SSerftflmungSfeft, unb ba öon fid) herun-

ter $u reißen aüe 23lutegel beS £>affeS, u"b aus ben

offenen Dreifpifeigen SBunbeu aus* unb abftrömen ju

[äffen aüe Söitterfeit beS ^erjenS, unb feben ©auerfteff

ber Seele, unb jeben gerben unb trüben SobenfaJ? ber

roeitgeiüölbten 93ruft, fein ©emütb, aber ju überbauen

mit einem reinen tiefen ©tiüfyimmel, unb an biefem

£>immel füll unb feierlicb, ai^usünben bie ftrafylenben

Slftral- unb ©inumbrat - Samten einer innigen 9ften=

fdjeuliebe. 2BaS bleibt bem äftenfcfyen bann noeb, übrig,

als b^injutreten in ben 35om ber ^eiligen ©änger, in bie

9catur, roenn ber gnifyling mit feinen Stützen an allen

Segen fteljt, gleid)fam als rootle er feinen lieben ©d)öpfer

empfangen, unb oann aufjufcf/ließen all fein §erj bem

Ijerabrinnenbeu ©taubbadje oolt Seben unb oofl Siebe unt)

©elnifudjt, doH unermieberter Siebe, unb doH ungefüllter

©elnifucfyt in bem jerrinnenben Sletb^crbuft fd)tt>immen, unb

beben unb juden ju laffen roie eine jitternbe £b,räne in

einem aufftammenben Scuerauge.
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3) v i 1 1 er @eb a n f e über bem £ i | dj e.

Sie jtoei Kationen, tic beutfdje nur bie franjöfifdje,

unterfdjeibcn fidj gtetdjettoeife in intern Zx an er fpiele,
in ü)rer Siebe ünb in üjrer Äüdje. Sic beutfdje Siebe,

tao bentfdjc Sjauerfpiel unb bie bcutfdje itüdie finb ücü

fräftiger, ftctev 9totnr, afiein bie angenehme, fuße Qnnpfhw
bung be« 33erfdjn>ebenben, SJerfdjmcläcnben bex granaofen

fehlt tynen. 5Da« beutle SErauerfpiei bat feinen dicp
braten mit Stoiebeln, bie bentfäe Siebe bat ityr ©anerfraut

mit Äncbeln, aber bie Sensation sucrce unb bie fines

herbes ber franjefifdjen .Uüdie unb Siebe fehlen un§ gan$.

Sie beutfdje Siebe fyat nur baS mit ber franjcfifd)en

Siebe gemein, baß mau andji eine Ijalfce 5ßottion befemmt.

©rittet ©ebaiife unter bem %i\a)e.

SBenn mau ein SDfcffet fudn, fintet man eine ©abel,

wenn man einen üevtorenen 9£ing fudu, fintet man einen

alten, längfi »erlegten £auefd)lüfjcl, »enn man eine SBaljr»

ßeit fud)t, fintet man taufenb 23)or$eiten
(
unb rcenn mau

unter tem Xifdie tac nieblidjc mi£d>en feines Vis-a-vis

fudn, fo fmtet man ridjtig ben großen guß it)re^ 9iad=

bar«. Zo ein gefuduer ftujj ift »ie ein gefudrter 3Bitj,

feljr unangenehm.

®aö größte unb mäduigftc Regiment liegt unter

tem Stifdje in ©arnifon, eS ift ba$ ^antoffetregiment. Xer

Sßagel im $antcffelbel$ ift bet einjige üftagel, ter ben

SRagel auf ben ftopj trifft.

SÄ. <B. Sacht'« Jd-ri'tm. I. <Pt>. 17
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Vierter © c b a n f e über b e m % t \$ c.

£>et SDtenfd) ift tote etn &td}8, et gefyt gern b^ent

Sichte nad); toa8 ttntn bie 8ad)$ljänbler? Sie galten tat

£ad)feu ein l'idu Inn, um fte $u fangen.

SS i er t et ©ebonle unter bem £tjdie.

Xk Siebe fyält auf oerfdnebene SBeife if)ren Ginntet.

in baS menfdjlidje §ei'3, fie fpringt toie ein Munftveiter

buvd; ben 9?eif in ba8 £vv$, obet fie bringt buvd) ben

Sfagenring in unfere Seele. SBei Eifere nur, baö Jjeifjt,

unter bem £ifd)e, bient fie öon pique auf, ba bringt fte

öon ber 3rujjf))i|e empor in baS ^erj, ba wirb fie fö

in fageu auf bie ©pifce geftellt.

§• ü n f t e r @ e b a n f e über b c m 2 i j d; e.

33ei £ifd)e ift jeber SJRenfdj lieoenStoürbig, benn er

braudjt nur ba§ Sftattl aufjumad)en, fo t)at er jVoifrfien

•ftafe unb tfinn ettoaß, toaS fetjt für um einnimmt. Unb>

nun fdjltejjc rd) meine ©ebanfen mit einer Keinen praf*

tifdjen Sufd^eintfjeitung.

S)a§ grubßüd ift ber greunbf d;aft fjelb

!

9Rit offnem Sinn und offnem pevjeu

(5nracr/t man bei Slurorcnö ©olb,

©eftimmt jum ^rnfte. rote jum ©djerjert.
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*35er fiofcf ift bell, bor ©eiß ift frei,

2)er Sag liegt bor uns ja bnrcfyfcbjeiten,

SMan pfct beifammen unb i>rid>t babei

f$on geben, Ibat, ooit Sßelt unb Betten,

9ttan fjeeft ein ^läncben fiotjüd) au?,

Unb gebt (obauit an'8 2Berf hinaus.

2>er üftittag€tifd>, genannt ©ine.

3}t fletS gctt?eit;t bei Gttq nette,

ÜJfan intoiriret ben Slbbc,

2)en Lieutenant, bie Soubrette!

5ö?an fefct fid) um ben vunben Zifö,

Äein iDkuftt) feuut biev ben anbern,

SJfan ift erft ftumm, fc roie bei gifd),

2>cr balb beginnt 511 »anbern,

2>?an fdjenft bem 9Jaä)bar büffiä? ein:

„(grtauBen 3ie, mein SBeficr!"

Unb bittet bann ben iWacbbar fein

:

„3cb, bitte Zk um Gbefrer!"

Sann fleht mau auf, unb Fügt bie §anb,
Unb gebt bjurceg, unb fagt: „Gbarmaut!"

3)er lieben, bclton Äinbertoclt
£>a§ SeSperbret ift beilig,

Sie aKutrer bat es wobi befteüt,

Sie Äinblein foinmeu eilig.

Sic Keinen Särffein frifd) unb reib,

•ißerbc^eln fic bie Scbiittdjen

;

€in jebcj roifl fein Butterbrot,

Gin jebeä roiü fein Sdniittdieu;

Sie 2Rutter tbeilt eic ®abcn an»,

^Damt tummeln munter ftc burdj'S "paus.
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2>ae äbenbeffen ganj allein,

©08 ift ber Siebe eicjcn

;

SBcnn ouS ben Sintern, auä bem SBem

2)ie Icppclflauuncn ßeigen!

üin flciiu'c Zi'd'dK'ii, jioei (SouberW,

»Jwei 9lugcn rote bie SSeilttycn,

Hai §crj gefußt, tat- ©fa« geleert,

tiiii ©läSdjcn unb ein IKäulcbcn,

Serlöfdjt fobann aud) n>i>l>l tas 2ü$t,

©0 fielet iitan'ö n-oM, ted; merft mau'ä niefct.

(ante bcS eriten s-üanb£*
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jkmorilltfdje «Siföer mt& Sfrcfeßen.

JD c u i f c 11 a u o ß a b c n

.

5 teil wag i n.

'SJrfimm mid; auf, bu alte Sdmle,

(T^JJXSantföfy'8 flnb mir ju romantijdj,

S^S^-jöier in bcinem i'.ccnbule

3jl - i unb uMuauti'd).

S>rei Sßerfonen uitb [ed)ö güjje

il'tadien einen £erametev,

SBed))eln Xritte erfi unb ©ruße,

©predjen bann öom Staub unt S53etter.

©aS ©efträdj unb feine Steige

§at balb übevbanb genommen,

33ei ber Spinnerin am Äreiijc

©at'8 bie waljvc £öb' bdemmeu.

— ,,§eut' ift yeuenverf, id) glaufce." —
— „2a wirb e8 gereift ned) regnen

;"

— „?tun fürrcafc/V, bem großen 2 taute

Äcnnte SJeffreS riebt begegnen."

m. 05. i.U'Ht'? 2 * vi ücn. IL ißt. 1



— „§eiJ3 ift cö in biefer £>i£e!" —
— „Unb bev Staub ifl gar entfefelttyl'

Unb fo folgen 2Bi£' auf 2Si(3e

3n bem SBageu ganj cvgetjüd;.

Unb im SQSinfcI fit}' id) fd^recigenb,

©d;neib' bramatifd;e ©eftt^tev,

üBontelnn mit bem fiopfe neigenb

2Bic ein echter SBtnfcl • ©idjter

!

2.

DJ c u b o r
f.

3d;. gebe bem SDiäbdjcn bie öanb,

3d) l?ebe ba8 SDiäbc^en öom SSogen,

S)a§ nenn' id; bed) too^rlid) galant,

©S läßt fid) barübet nidns lagen.

Sa fällt ihr ein ^ädckit »cm Scfyeof}',

3d) faffe baö Zaditen am £ip\tt,

2>a8 ^ädrium ber Steinen gclpt lo8,

2)a§ 5ßä'<fd)en gefüKet mit Äipfcl!

Sin ftipfclcben fäfit in ben ©anb,

2)a8 SDiäbdjen, baS fällt ju bem Ätyfel,

@rl)afd}eu rcitl beib' id; galant,

Unb falle ju 2Räb($cn unb Äitfcl

!

2>a§ ift ja ein einziger gatl

!

2Öa8 meinft bu, c menfebtidjer 9iid)ter,

S5?ie nimmt fid) bei fofd)' einem galt

(Sin 9JJäbd)en, ein Äir-fel, ein 2)id;tev?



3.

23 a E> en.

3$ roeijj nidjt, rote id; ße betreibe

35er Sßelt bei Suft unb SWojeftat,

3)ie ffeine bunte 3a "tcri"c^eibe,

2(uf bcr bie große SBeft ftcb. brebt!

Gin 2>emant ifi'8, in reichert Spangen
Gefaßt »cn Schöpferin dlatux;

Gin grauenbiib mit SBlütbanraugen,

5)a§ ruht in einer 33lumenflur;

Gin geenroeib mit golt nem Stabe,

Sag an bie reid)e Grcc fd>lägt,

Stoß [ie ergieß' bie Satfamgabc,

3)te fie in itjren Slbern trägt;

Gin taujenb Äinb mit offnen §aaren,

2>ic fußen ©lieber uneerfebaujt,

Sa8 bureb. ber Serge 2)cänncr|cr,aarcn

üftit g-reube, blumeitftreuenb tengt;

Gin i^rife^eS ©ebiebt aus Vettern,

2)te, roie in SBücbern früher 3eit,

2tu3 3Kcnfc^enföpf' unb ftofeubiättern

<3)ar lieblicb ftnb guiammgereibt;

Gin füficS SKärcbeit, ausgefonnen

Unb nacberjäbrt am ©uttcerqueU
;

Gin itäbteben, aue ber &ift gewonnen,
Gin Herne« Zßtcn in SlquflreH!



4.

(iituicfytung.

„3n'8 SBaffer!" beißt bie äJiorgenfdjaltung',.

2 cd? ungenä'fjt bleibt .Hopf unb Soden,

leobatb ift bie Sabe Unterhaltung

So roäff'vig l?alb unb balb fo trotfen.

Um jtoSlfe: ißarf! ba8 ift fo teftlid;!

iUan geltet unb mau wirb gegangen

;

So glutbtg - fdjattig, fo tveft = öfttieb,

So perftfd) mit gcbrat'nen SEangcn.

35k Ai'auen meinen* oänfelfäfjig,

Sie SDtänner mir perl|)atl)etifdj,

So lmiHunüidit ivie Cet unb ©ffig,

llrtb nur bie Solide fettfam etljifd/.

Salb paeft ber junger bod) 'Zaminc,

Ivinüua, §errin unb aud; »Jofe,

begeben b'rum fid) in'8 CEafüto;

3um s
Jlbier uub jutn Sauerl;ofe.

SBon bret bis öier ra fehlet .Heiner,

(Sin SBünbuifi ift e8, ein gefdj»orrte3,

Sie filjen Sllle ba bei Sdjeiner

Uub raupen frieblid) il;r ©cfrorneS !



0.

"iöetlburg.

Sa ficht ein ßeinerneg ©ebiajt,

Sin (Spog, ba« ein £rfb ertaut,

Sie Seele großer Xbateu
ftriebt

9fo€ biefeu äftarmorfcerfen laut.

(Sg ftreert fid? fräftig rote ein |)efb,

S)er um! fein 2dnmt bat abgct&an,

ißebagüd) in boS grüne gelb,

Sebut jicl) an 9Jiejenberge an.

£ie ^eige bauen fid; 511m SDadfc

llnc roebreu ab ber @onne ÖHutb,

2ßetl in tem innerjlen ©cmadj

2)er grcfjc Sieger finuenb rubt.

Hub nun fccll Sugenbreij erblübt

3m bolbcn Äinb' 3 b m bie 28ett,

So tote bie ®ötter bem 2Ucib

Sinftene gebe'« Stute jugefettt.

2er £erbeer$rc;ig fo reidj betäubt,

Sen 3bm bie Seltgefcbicbte toanb,

2en pfleget auf bem ecleu QaupV
jDer fußen Softer treue §anb.
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$eletia.

väö fteb/n ju bäten leiten

5)ie großen Serge bo,

Sie ©elfter bcff'vcr Reiten,

2)ie einfl bic SBoncelt ja!;.

2k fc^fitteln gen beu §immel

2)a8 aälbevgreife §aupt#

SOßcil unten ba8 ©ettnmmel

2In 3"* unb ©eift nicfyt glau&t-

(S8 fpridjt ein große« Sttaljueu

2lu6 iln'em 2lngc|"id;r,

-©od) bie berßeinten Stirnen

3ßerße$'n bie (Snfel nidjt.

25'rob »einen fie im ©litten

hinein iu'$ SBatbgetöanb,

Sie 23ergeötb,räneu quillen

3118 Sädjlcin in bo8 Sanb.

Hub um ba$ 33ädjlcin breitet

@id? luftig baö ©eföledjt,

Unb bed? bic Söclt beftcl;et,

Uub Strauß bat benned) 9ied?t!



®ebää)tnifjreicf/e Säume,

Sie flauen in beu Skdj.

S-5 gebt burcb ihre 3iäume

Sin ungebürte? 21cb

!

Cut ihren 3toeigen bangen

©ebaufen üotter .Hrajt,

2Die große SiieiemdUaugen

3icf> ringeln um treu Sdjaft.

2>ie Slätterjungen foreä/en

©ebeimntßccü ju)amra',

Xccf) ibre inerte bredjeu

Sieb lautlos an bcin Stamm.

llnb all' cie i'ien'cben b runter

Sie boren nidu ein Sßort,

Sinb ircblbeftcllt unt munter

Unb jubeln jrcblidj fort.

r ie SB iefe.

©d)Sne Nerven, fcf/one Xanten,

kleine ?eute, große Kamen,

§ier allein uue bort [elbanber,

5ßradjtgeroänber, finuMe Äleicer,

©rüne ©eefen, lridu'ge Sdineiber,

SffieS freunblirf) burdiciuaitber.

Xirlomaten, idjlidjte Bürger,

Oicficbäitb'ger, $örjen=3Bürger,
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£>icr ©efanbte, bort ©chatte,

Sunger 9ieiri)tbum, alter 2tM,

SRittcr ohne gurdjt nnb Sabet,

SSSic'e buvri; 3wfaö g'rab [id> {durfte.

Saujenb grauen, »telgejtaft'gc,

Sogifäbünne, fraftgeroalt'ge,

Dbjectiüe, rationale,

SefeWaffe, fcr}ittcrfdjmä<$t'gef

SWoftengeift'ge, etnfcr/Jjrcütyt'ge,

'|; rojabrcite, bnftigJamale.

Xatüen, formen, rote tyaottfä} !

3ouijd), bortfdt) unfc ejar getbifd>!

Unb bie ffiletber, rote ertreinijd;!

©pari 'l'dje Bettet, Enrj unb jünbig,

öellertbriejc, lang unb bünbig,

gujjtoernetnenb, fnörfjelbämti'd?

!

— 2(11 bie§ Sretben, fraotylonil'd),

Senn od) rfyt/tfymifd) unb ^armonifd^,

2o gefügig unb gefd?i(fü$

!

(Singtg im ,Hn)aiuiueiiflni|e

3um gefdÜgen ©eauffe

§erjetfye&enb unb crquidlicb

!

Ätttfer jyran$.

9(d), id) fyatte fdjou fo lange

l'ieinen Saifer nid;t gefeb n

;

Unb id) blieb im [üfjen 2)range

Wti gernbrtem fersen fteb'n.
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2enu er ging nun id;lid;t terüber,

ÜRit bem StntUfc fromm unb milb,

Unb bag 3t«ge ging mir über,

Unb taö ?luge blieb gefüllt.

Äanit e8 uiebt mit Sorten jagen,

SSie'6 im Jpergen mir gefebab,

3H8 id? nad) jo langen Xagen

2)ceinen fiatftr roieberiab.

Staub unb faf> mit ftummem Sinnen

3t)m nod; lange (iebenD nad),

3d) roeiß nur, baß" id) tief innen

Still mein „Unfer SSatcr!" jpradj.

Tccd), iubem td; biefeg biegte,

güllt mit 9inl)rung fidVg in mir

Hub eg fällt bom Stngefic&te

(Sine übra'ne auf« Rapier'.

9.

Gine aus "JlUcn.

(?g fam ein 331icf geflogen,

SÖobin? bar< roeiß nur er,

(*3 fam ein xBUcf geflogen,

3d; reeiß eg nur: rccfjer!

(§g fam aug einem Sterne,

2)er nid)t am öimmel glänzt,

2)crjelbft in 'einem Äernc

5)en §mnmel fid) ergäuu
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2Iu8 einem 2lugenßra§ie

Sarb biejer ©tid gefanbt,

Ter tu bem Stctyrotoale

ÜBte in SSerHärung [taub.

Unb um bic fieißen ÜBangen

(Srblüfyte fyctl ein Scbeiu,

2U6 veäY jie feföjl befangen,

©o rounberjcfyen ju fein.

Unb taufenb Sieije bauten

Um tyren 2ttunb fich, an,

Unb fyolbe Söerte tbauteu

3Son ifyreu Suppen bann.

Xie ©räferfpifcen ftrebten

2Jitt Suft nad) ihrem Tritt,

Unb alte SBfamen bebten,

•JUS jie müberglitt.

Unb [tili ftanb id) unb fragte:

Cb'8 SÖabjbeit, ob @ebid)t'<

Unb roenn man mir'3 aueb fagtt,

3d? glaubt' e8 bennod) nieijt •



Die Itontyartif, irfj unö öcr (Efrl.

Gute Maturfcene nac$ com geben.

J)n unfer gu^rtoefen uns in unfer ©cbjeibtoefen ift

eine gleifymige SdjneHtgfeit mit (giligfeit eingetreten. ßiU
toägcn mit üilblätter, Xanit-ffduffe mit SDampffdjrtften,

©efeafdjafigtoageu mit ^fennigmagagine treten, förbern
unb bringen ^etfenbe mit Sefet ganj fönen mit too^feit

^erum. £afür (int fid) aber and; tie fünf SBelttljeiCe

fo betannt, tic fünf nicnfd>üd)en Sinne fidj fo fremto

geroerten: tic fernffen ©egentoen liegen nnc tatnrd; fo
nal; mit tic Häuften «Kenföen flehen uns tatnrd? fo

fern; toir fahren taturd) fo rafä öorteärtö mit gelten

baturd) fo fd>nell juriuf; toir teerten baburdj fo bielfaltig

mit bleiben tabei fo einfältig ; roir üerfcb,toenben taturd;

fc toenig 3eit unt geroinnen tatnnf» fo tuet 3eit jur
«erfdjteentung

; roir lernen tatnrd) i'Qies fo htr$ unt)

tluien tatnrd; frtvj BUeS, nur niebt lernen; fnr$, toir

teerten tatnrd) fo mtrefflitf gebildete Sftenfdjen für tie

©efellübafr, bog toir feine ©efeüubaft für ten gebilteren

äWenfdjen fint.

$or £äten, ab? toir nodj unfer £eftament macfys

ten, teenn toir in frenite Vänter gingen, rannten roir fte
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gcui3 grünblidj au8 ber ©eogräb^ie; [efct, ba toft in

aller 2duu'Ui;]fcit mit1

leitet fte 6ereifen, jot^t kniffen roir

gar ntd^t» bon iljnen. ")lk finb bie SXRenfdjen in ftd) mit

gegerifcitig fo jerfaüen mit ficf^ eiufremtet getoefen, cdä

feittem fo biet übet Den ©efettfdjaftSberbanb mit über

tag 2tffociation8u>efen gebrudt werben ift.

Xem tarnen nad) glaubt ber .Vcitv^fid^ti^c mit

$ur$örige, bafj bie StffociationS^iäne mir bie ©efeH*

fdjaftSroägen Tic ©efeUigfeit mit ben .Sufammenfyang tcv

äftenfdjen 6eförbern, allein in ihrer 323efenl)eit jerftßren

fte tcn SSerbanb ber äftenfdjen mit löfen ilm auf. Crv

i(t nur bei' gemetnfame 2Öeg, ber fte auf einen 2(ugen=

bltd jufammenljält, ba8 &kl aber i[t bei jetem Sinjelnen

ein anbereS. 21m ©nbe beS 2BegeS fängt itjr 2Beg erft

an, biet roeiter au§ einanber ju geljen, als je. SnfonberS

ift e§ mir ben ©efeüfdjaftStoägen fo; fie jerreifjeu tie

©efeUigfeit, anftatt fie 311 beförbem. Söenn Semanb fonft

nad) ©rin3ing ober nad) 9J?eibling fahren tboüte, mußte

et fid> um ©efettfdjaft umfe^en , ex fud)te eine ©efeÜ*

fd>aft, er fdjlofj ftdj au, er arrangirte eine Partie; fo

entftanb bie ©efefligfeit; jetM i;at man tie SBeqttemtidjfeit,

ju jeber üftinute um jelm ober jroölf Kreujer nad) jerem

©bajtetorte fabven 31t tonnen. 50t an
f
ä f> v t nicfyt f&a*

gieren, mau ro irb auf ber ?( dj
f
e f b ajier en t r a 11 8 >

bortirt; mau mad)t feine £anbcartie, fonbera man

uiadn eine Partie Vaut; eS ift ein ©efeltfdjaftS«

toagen, aber fein SBagen ©efe ttfdnift; mau ift ein

•Stüutdieu lang eine eingelegte 2hic in einem äftenfdjen*
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Quoblibet. (56 ift ein große» SSorurtfyeil, toenu man

glaubt, bie ©efeßfdjaftstDägeii feien ju unferer ^Bequem«

lidjfeit Da; toir finb $ur Söequemlidjfeit tev ©efetlfd;afte=

töägen Da

!

üftan gtau6t gar nidjt, toie genau tev ©eifl mit bie

(Smpfinbung beS -Dienfd^en mit feinem Sufyrtoerfe in SBedj*

feltoirfung fielen. Gin äftanh in einem Söagen mit fdntau*

beuten hoffen fjat gettnfj eine 6liu)enbere "}>bantafie unt ein

eblereä ©efüfjl, alä ein 3Jiann in einer Canbfutfdje mit

jtoei lenr es; Li Innen ©änlen. SBenn alle 2dn'iftftellev ibv

StrbeitSjimmer in tev l)en1id)en, fortroltenben Squipage

Ratten, eö feinten viel geiftreicfyere SBerfe in tie SBelt. '.'üif

einem SBagen, mit oier uferten begannt, laßt fid) inet

mejjr improöijiren, als auf einem öinfpänner ; in einem

-Dantfdjfy madjt man eine SiebeSerflärung öiel poetifdjer

als auf einem Jiafer; in einer eigenen (Squipage ift tev

lieoe§erflä'rent>e lOiann untoiberfteljlid) ; nad) feinen jtoei

uferten ift er tev air
3
iebentfte "Jlvtifel , nnt je vafdnT

jene DortoärtS Eömmcn , je rafdjer femmt er aud) oor*

toä'rtS. 2luf einem Sinfpänner ift ned> nie ein großer

©etante entftanten ! 5)ie großen ©etanf'en geljen gerne

)ii $uß ober fte fahren in Vieren. Gin (SinfpänneY, tie

•iabvieletv, Die SniburtyS, ba8 fint tie Homöopathen be§

Auiinvefen-j
; fo ein 3)ing mit einem 'Sßjerb, mit jftei

Tätern nnt einem ©ebanfenftrid) oon einem jungen,

Dünnen Wann barauf, ift ein V i d) t e n 6 e r 3 'fdjej SÖieffer

:

eine ßquipage oljne ^Jieji nnt 2Bagen, tooju tev ©igen?
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Senn idj auf einem (Sinfpänner ftfce, fommt cS

mir immer fo oor, atö 06 meine ©eele nur einen Jlügel

Ijätte; je meljr uferte t»or tem 2£ageu, tefto mefyr gtüget

road)fen meiner Seele! 3d) babe eß auf einem (SrafpSnner

nie beber im Teufen gebradu, a(8 biö 31t einer moratU

fdjen Sentenj; auf einem Jtafer nie fyctyev, atö 311 einer

jvabel; auf einer (Squipage nie fyöb/r al3 $u einer SKooeüe,

nur mir, roenn id) auf ber "}>e(t mit iner uferten fufyr,

bradne id) e8 maud)iual 31t ©etanfen, 31t öortreffltd)en

©ebanfen, bie id), ©ott Veb, aüe roieter oergeffen t;abe,

renn man üergijjt nid)t$ fo leid)t, alö bie wtfcergefjUdfen

©ebanfeu.

(Sin @efeflfd)aft§roagen aber ift ein Vade-mecum,

id) fyabe e8 auf einem @efe(tfd)aft£roagen im 2)enfen

nie toeiter gebrad)t, als 31t einer 2lnefoote ober 31t einem

SBären.

od) jielje überhaupt, roenn id) eine 2anbpartie

madje, 6efonber8 eine auf bem @efellfd)aft8wagen , nie

einen eleganten -Jiorf uut> nie einen eleganten ©eift an;

fie roerben Einem oft jerfntttert unt> ftaubig. 3d) b^abe fo

einen Stfeifegeift, pfeffere unt> fatjfaro, grau in grau, auf

tem man ben Staub nidjt bemerft, uub bem c$ ntd)t

fdjabet, roenn fid) Tic
V

-J£agen^ad)baru auf i(m fefcen

unt) itm jerfntttern. 3o ungern id) alfo aud) im ©efett*

fd)aft§n?agen fafyrc , fo gibt e$ ted) 3Iugenbtidc im

menfd)ttd)en Veben, reo id) ilmt näfyer ftefye, als fouft,

unb ein feldjer roar eg, at8 id) lejjtfyiu, £in§tag, fo

toiel VangeroeUe Ijatte, taf? mir bie 3eit 31t tf>r 31t fur
5
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nmrbe; triefe Sangetoeüe tourbe enblid) fo groß, baß u)r

t»ie Statt ju Kein tourbc, unb fie bcfcfUc^ eine 2anb=

partie ju mad)en. 2Bir matten uns auf, id) unb t>ie

Sangetoeile , unb bcjtiegen einen ©efeflfdjaftStoagen , ber

e6en an unS üorüber nur na* ©rinjing fuljr. Ginen

oon uns muß bor (Sharon nidu gefeljen baten ; id) weiß

atfo nid)t, f>ab' id) für und) bejaht unb l;ate bie i'ange*

roeite gratis mitgenommen, ober Iwbe id) für bie Sänge*

loeile bejaht mit) fie l)at nüd; gratis mitgenommen.

2)er SBertegcr biefeS „©eifteS ber beutfdjen StaffU

fer", vulgo ber $ 11
1
f d) e v b eS 2 1 e 1 1 10 a g e n 8, öffnete

evft bie Derbere 2"()üre, um nüd) in teil Sftüffig, auf Dem

fdjon jtoei üKenfd}en*5acjimileS fafjen, hinein ju fdneben.

3)a nafelte eine SBeiberftimme : „Xert 1) inten wirb ber Jperr

beffer ftfcen!" unb jeigte mit einem Ringer, ber auSfalj toie

ein quieScirteS 5DeutIj>öl}d)en , nad) ber SBanf am Sute

beS SBagenS. 3d) 50g ben obem SHjeH meines eblen 3d)S,

baS fd)en im SBagen war, toie eine Sdnttfrete voiecer ju*

rücf unb flieg in baS DbevfyauS beS SBagenS, um auf bem

SBottfacfe meinen "l>lab eiU)Uuel)nieu. SHefer $Ia| rcar

bisher oon einem flehten 33ünbeld)en eingenommen, roeldjeS

nun oon einem 9ftäbd)en an fid) unb auf ben 2d)ooJ3 ge=

jogen hmrbe. 3d) fefctemid) neben fie, unb im SBinfel an

ifyrer aubern Seite faß aud) ein äftann. 3d) fal) mir meine

92ad)barin an, um ju erfahren, ob eS für tiefe furje 3ett

ber ÜDtüfye lofme, bie (£nterl)afen beS ®ef»räd)S nad) ifyr

auSjwoerfen, unb fanb ein ganj aflertiebfteS 9fläbd}en mit

einem aUertiebften StumofnäSdjen unb foifcigen Lebensarten.
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Unter allen jjrauenjimmern fint tie ftitinv-fnaftgen am

n,vuigfteu ftumtf. 2 c ein nnterneinnenc aufgefdjürjteS

•Jiavduut febetnt immer gegen ten grimme! 311 feigen, ibeil ba

eben bie (Sljeu gefc^Ioffcn »erben. Tiefe*? mein heutiges

StuntbfnäSdjen rcar ued) ben einem ganzen 93lumeu*

parterre bon liefen-- mit Vilienrcaiigen umbaut, unb jtoei

Jteuglein, toie tie fdjtoarjen 2Bilbfdjü£en, lagen tum bei*

ten Seiten biefeö 9£ä$d)en»1 auf ter Sauer. Sin tkinci

\\inbdvn, tiefer SpigensXaubenfdjlag ter SBiener ©tu*

bemuätdjemTäubd>en , berbarg nur fdüedu jteci braune

,^aar[lednen, bie anS Tage*?lidu berverftrebten.

9ttan lennt tie 2i)mpatlne, lceldv }voifd)cu Sßoeten

mit 2tubemuätd>en Ijerrfcfyt! S5on roem finb ©djitler'S

©ebtdjte mel;r jerlefcn roerten, als von 2tnbenmätd)eu?

2Ber erteilt tie beutfdjcn Vetblubtictbefen metyr, als 2tuben-

mäbdjen? 2Ber roeijj „.Habale mit Siebe" in allen tfyren

SBejteljungen beffer auftoenbig, at8 2tubemuätd)en? Unb

toieberum, roer fennt baS £>erj beö StubenmäbdjenS beffer,

als tie SDidjter? 3ft nidu ein jete*? 2tubemnütd>eu ein

SBefen bofl Xiduung mit ©abrbeit? $ür tuen fd)reiben

unfere 9£eE>ellentid)ter jefct fenft ncd), als für 2tubemuät=

dm\
r<

. Äebrt nidjt tie üftaibetät ter 2tubemuätd)cu 3U 2äy*

jig jefct roieber in unfere 2uft[pietbidjtungen ein? 3)arum

erfennt ein Tidner ein 2tubemuätd)eu au§ Saufeuten

IjerauS mit ein ©tubenmäbdjen erfennt ebenfe ten Ttdjter

au8 allen antern Tbier= mit y
AUeiifd>engattungeu fyerau*!.

3d) fing alfe gleid) ein ©efprädj an, baS 23üntel=

d)en, rceldiev früher auf meinem tylafy unt fe£t auf ifjrem
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2d)cJ3 lag
,

gab mir Stoff 31t einem Ärafttötfc. „23ie fel;r

beneide td) meinen Vorgänger, mein fd)üue§ Fräulein!"

jagte id; mit aller ©xajte, bie einem fcd)3 gup froren SDiaun

nur gegeben tft, indem td) läd>elnd auf fcß$ 23üudeld)en

jeigte. Sie lädjette efyne Grroiederung. 3d) fuljr mit unent*

lid)er SiebenShntrdigfeit fort : „2o ein 33ünbel' tfi bod) ein

toaljret ®lüd*nuenfd) ! ein rcaljrer ©djoJ3&fittbel der ®ra-

jien!" §ier folgte ein jtoetteS Sädjeln mit einem obligaten

Seitenblid. 3d) fuljr etroaö ermüdet roieber fort. ,,3d) bin

jtoar mein Sebtag fein 33üntet geteefen, allein td) bejtfce fo

öiel ^enntniß de§ menfd)(ld)en ^erjenS, um gU ttnffeu, ü>a$

fid) biefeS 23üitdel je£t denft und con tr>eld)en ©efüfjteu e§

erfüllt tft." §ier madue id) Slnftalt, biefe ©efüfjle näfyer ju

betrachten, allein ein gorbifdjer Knoten »erfüllte tiefe ge=

jjeimniJ3öotten ©efüi)le. 3)a8 ©tubenmäbdjeti läd)elte 311m

dritten SRale und 30g ba8 SBünbeldjen näher an fid), indem

fie drohend den 3eigefrager aufhob. 3d) tourbe immer xd>

jender und geiftreiefeer. „ÜRetn fdjcue§ grräukra, 3>1jr 3fnne*

res tft eben fo cerfdUoffen, als biefeS benetbenStöertije

Sfinbet; allein biefeS ©etyeunnifj fdjeint 2ie 3U dvüden,

erlauben ©te, baß id) es 3l)nen indeffen Ijalte," und damit

sollte td) da§ 33ündel auf meinen Schoß nehmen. „31er;,

id) danfe Slmen," fagte eudlid) die Sädjelnde, und indem

fte ba§ 33ündel mit den fänden feftfyairen »oute, ergriff fie

meine ipand, und td) bemädjttgte mtdj fdntell üjrer Ringer,

darüber fiel md)t nur fte, fonberu and) la« ißünbel au§

der Stelle und auf den Soden. Sefct erft bemerfte id), daß

roir fein ?lmbo, fendem eine Seme rcaren : benn bie britte

Tl. ®. 6ap$it'a S*riften. IL »j 2



18

yiümma auf unfcnn 2 tu, ein langer, blajfer mit melau=

d^elifcivi; SDfcnnn, bürfte fid) aud), um bog Süubet aufjtt«

r/eben, uut> «ufere brei $ö»fe (tieften fo t)ol)l an etuauter,

bog tie antere SSSagengefeflfdjaft glaub"te, einen entfernten

3>onne* retten ju leeren. Sie f;atrc entlief» ta3 SBünbel

totebet auf ban Sctyofje. „£," faßte id), „2te fyaben eine

Ijinunüfdje Statur, Sie nebnien bie (Gefallenen voieter lieb«

reid) auf, toenn, fie jurfleßetyren in ben ©(tyofj ter Dieue!

Sldj, id} tooUte, id; toare aud) ein @ef allen er, bafl fyeifjt

ein äRann, ber 3bneu gefallen, 3tynen 31t gftjjen gefallen,

um mid) fo voieter ,u erbeben!"

Jldj," [agte fie, mit ein belefeneä ßadjeln um=

fdmvbte it)r äntlifc, „2ie fint fidler irgent ein Xidner!"

— „£)," erveieterte id) mit madue Snfiatten 311m Sirottyen,

,,id) bin jßoar uidu fidler trgent ein Xiduer, als

rietmebr fo fidler alfi irgent ein SD i er; ter; jeter

SKenfdj l;at einmal einen Ort in feinem Beben, auf tem

er jinn Xidjter veirb, mit) ift alfo ftdjer irgent ein 3)idjter;

idj bin uid)t fo eigentlich ein ©idjter, aber ted) aud) fo

eine Slrt überftüffiger iOceufd)!"

„Ueberfföfftger ü)ienfd)?!" beflamirte fie nun mit

allem ^atfyoä einer 2tubemnätd)enfeele; „veenn bie 2)td)ter

überflüffige 2)cenfct)eu, vca§ feilen voir erft fein?" — „53er*

jeüjen Sie," fagte id), mit im Breuer ber 9iefce mad)te id)

eine rljetorifdje 3noerfion unb 30g meine §anb fammt ber

irrigen in meine Jpanb. „Ueberftüfftger 9ttenfd) Ijeijjt bei

mir ein 9ftenfd), ter öon ©etanfen unb Smpfinbungen

überfliegt, tantm Ijetßt man un§ 3)id)ter überflüffige
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2)cenfd)en ; mau fefct uitfi taber, tote anbera rezenten unt

»erfyeerenteu Strömen, SDämme unt ©ranjen, tamit nur

ntc^t überfließen. Steine Xe^fc mit große Sopfe fließen

leidu über, aber für kette gibt efl Xedel. 3täj fließe in ric-

fem i'lugeublirf ücat Setounberung über. Sie toerben nidu

fo graufam fein, tiefen Ueberftuß mit 9)canget ju ertoie*

tern, ba8 ijeißt mit I5mpfinbung$mange(!" Sie trüdte mir

tie Jpant mit fftgte batbfelig: ,,'Jldv Sie ftnt fo geiftreid)

nur fo toifcig, 2te fdSreiben getoiß tie QDjaraben in ter

:er
3
eitung?" — „Sie baben e8 erratbeu," ertoteberte

tcf> jungfraulicD, unt terfdümt; „Tay ift mein öaupt-

metier!" — ,,3(d), tas ift (dien !" fdjrie fie, „madjen Sie

fduiell eine (Efyarate , id) liebe fie fefyr mit toerbe fie auf=

iefen!"— ,,9)üd) lieben Sie, mid) tooßen Sie aufÜJfen? D,

id) tauf Sljnen, id) bin fd)en tetc aufgelcft! über nun

fjeren Sie :
f§6 ift ein tuerftilbigeS 2Scrt, tie erften jtoei

lieb' id> fd)cn gebaut, freunbtidj, gefunt, gut aufgeräumt

unt befifce fie gerne allein. Xie aurern jtoei lieb' id) aud)

fd)cn gebaut, freuntlid), gefunt, gut aufgeräumt, unt

fcefiee fie gerne allein. SDafl &a\\ic beftebt aus ten legten

beiten für tie erften feften ; ba8 ©anje ift freute ein Sei*

tenftüd t»on einem £üd)ter unt ein feijr lieblid)e3 3)ing."

„£)," platte 9er . 3, ber SRann im SBtnfeT, Ijerau«,

„bafi ift: 3(e?fel=2trutcl!" — „^id^t fo ganj," ertoteberte

id), „als fo eine 2lrt, eine 2lrt oon Strubel, ein Strubel

ter l'eitenfdjaft u.
f.

to." — Sie aber fyatte eS.gleid) er*

ratfyen unt fagte : „£) nein, Stuben «SRabdjen ift e«."

— <Sie bat mid) , ib,r tie Cibarate jufommen ju laffen,
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toeldj>e8 td) ibj aiut) unter Der Öebingung Derfprocc), bajj

jie mir bie Sluflöfung jufommen (äffe. SBätjrenb totr

auf fclrtic ;'lrt in bem Docrtyaufc tote ^toangÄoifl afc«

Rafften unb freiere Suftitutioneu burd)gel)cu ließen, fyatte

im Unterlaufe be8 3Bagen$, im §aufe ber ©cm einen,

tie rädjenbe SJlemejiS meine Sßartei ergriffen. SDie näfelnbe

Dome nämlidj, tu- mid) fduiötc jurfUftoieg, um bequemer

ju filmen nur uidu fo Diel $ifce aiiv^uftefyen, roar nun be=

[traft. Ter SBagcn hielt nämlid) (tili, Denn ein 2)iann ruoflte

einjieigen , ein SKann Don Derjenigen rauben unb tiefen

©ottung, bie beS 9ttorgen8 ein $3ierfaj} uub be§ 2tbenbv ein

3toß 23ier ftut. SCuf Der anbern Seite ber näfeluben ©ante

fafc eine 3frau, tie and) einfar), baß tie Äugelferm tie ooll*

fommenfte ift , unb tie fid) tafycr all' ihr SeBenlong arvon-

tirte. ©er ranbe SKann roaljte fid) auf ben 2Öagen hinauf,

uub ließ ftdj rote ein gefleifen in ben Sßinfel hineinfallen.

SDceine unoefonnte Näfelnbe, tie mid) bfinneS 2(uerufung$=

jeidjen nidu jum 9cad)bar rjafeen roottte, mußte nun ein

grefceS gleifdj*£> neben fid) rul)eu laffen. ©ie fal) sroifdjen

tt)ren beireu 9iad)bavn au*, rote cht (Sinfer jroifd)en jvcci

•ftuKcn, roie bie fd)male ©ränje srotfdjen Sugenb unb

Vafter, roie ein ^aftentifd) ^roifcr/eu jroei ^odjjetotafeln.

voie bie lebenbige Jhtocf/cntefyre unb ba$ lebenbige Äit)ftaHt'

fation§*€fyjiem jroifdjen ben perföniftjirren ©efe^en ber

Stfyäreiien.

STrofcbem tdJ ein fyumcriftifdjer ©atan unb ein

gemütl)lid)er SBöferoidjt bin, bauerte fte mid) bod), al&

td) fie fo roie ein bftnneS Seitenlader jroiftrjen tiefen
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beiten 8fleifdj*<Stü(fen gequetfdjt fafy. SEftit einem @e*

fidne fcoll Dfoftgnation jagte fie tote öot ficf> l;iu : „Ser

2)ienfd) entgeht feinem Sdnd'fal nidjt!" — „Unb" —
jagte id) ü)v nun mattäiöS — „wenn eö nod) ein fdjlan*

fe§ Sdndfat tofae, aber fo! £>a« ift ju Tunb Dom

Sd)icffal! ba8 fomnti immer tiefer !" @ie toarf mir einen

v
l>cnceaublid 311, in n>eld>em id) Sieue, £iebe uns 3er*

fnirjdmng lefen tonnte; ta fufyr ter SBagen plöfettdj

über einen Stein, rev tiefe SUtonn fiel auf tie arme

järttidie Reifen ttic ein 9ionteau=briüaut auf ein ilragio,

unt id) flapperte an tem fjjerjcn meiner SRadjfcarin

:

„SBenn Sic ba8 nia)t erfdjüttert fyat," jagte id) ifyr,

ifyren 3trm ergreifend, „fo toar bieg ter lefcte Stoß, ter

beute meinem ©lüde gegeben toorben ift." — „®el)cn

Sie, Sie Sofer!" antwortete fie. 9eun toetjj mau in Der

Stubenmäcd)en=S^rad)e, roenn man „il;r Öofer" ift,

bann ift man erft „ifyr Hefter", unt fie Ijetjjett un§

nur bann 2tUe$ gut, toenn fie uu3 „Sie © d) lim-

ine r" Reißen.

©nblidj, uaditem tie uferte foldje langfame Sott*

fdjvittc matten, als e§ ftd) für unfern Be^9eiP 3c3^cmt -

famen toir in ©rinjtng au, unt toir neun 3DJufen beS

©tefltoagen^arnaffeg tourben nad) unt nad) au§ uufrer

Gmbaüage (jerauSgejogeti unt begrüßten mit (frettbe tie

SRtttter Srbe toieber. -öd; fyatte mid) im iperabfteigen De§

93ünDeld)eu3, als Des 2ftebium3 jtoifdjen mir unt tem Stu-

benmätd>en, bemädjtigt, uar)m ba8 33üntetd)en unter ten

tinfeu unt baö SDfäbdjen unter reu redeten 2lrm unb fagte

:
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„3di fei, geroä&rt mit bte Sitte,

3n Suretn iöuntc ber 2)vitte."

2 ic »pUte uad) betn ßa^tenfcerge, id) rear fdjneü

entfdjtoffen , id> l>attc für ton Stbenb feinen Sßtan ; auf

ten Sergen, tad)te id), reelmt tie <vvci£;ctt, id) rcitl tafycr

mit it)v [jtuauf , Da id) ntid) cl)nel)in mit tem ;Hu blicf

Don ba an«, nnt mit ber Erinnerung an tie l)ifti>rifd)e

$5ergangenr)eif für tie fc)r/fterifd)e ©egeurcart entfdjatigeu

topttte.

„SBptten Sie ju Auf; ba hinauf ?" fragte id). —
„Stein, " ertoieberte fte, ,,id) »erbe \ud)cn mit einem ©fei

))tuauf ju femmen." — „2)a3 ift mit fe()v angenehm," er*

nnetortc id) ganj galant, fo bleiben rrrit ncd) ten 2Beg

übev beifauuuen." Unt fo jogen nur tenu, id), fte nnt

Dal 93iinbel ,
§aut in §aut tuvd) ©rinjtng bis ans Gute

be$ SDprfeS, too tie Gfet in einem Keinen §äu$d)cn ftefyen.

2(1$ Wir in ten 9toum traten, too tie Sfel [tauten,

fauteu nur 9h\ 3 wen uufevm SBagen, tev blaffe „HepfeX*

©trübet", roeldjer fd)eu ta mit finnigem Sluge tie Gfel

prüfte. @r tvängte fid) getoattfam 31t un§, nnt mit nnS

Den 9iitt 31t mad)en, intern er vm& fagte: „2o eine Sfel*

Partie ift bod) aud) angenehm." 3d) fud)te einen etroaS

großem 6fet, bamit meine SSeine nid)t auf ten Söeten

fd)lcttevteu , ber tfülvrcv aber t*erfid)erte mir treur/erjig

:

„©0 einen großen Sfel, ber ju 3>r)nen $a$t, »erben

Sie fdnrerlid) fiuten!" SJReine @efär)rttn ttdjerte in fid)

l)inein, id) aber fragte: „SKann, toor)er leimft 3)u raid)?"

9?r. 3 fragte tt)n nun roieber, cb er and) il)n mitnehmen
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unt) feinen Gfel aud) leiten roollte, worauf ev cütuetertc

:

„3luf einen (Sfcl ntcfyr femmt c3 mir uid)t an!"

2ßir festen nn§ nun in SDiarfd), nad)tem id) beut

$üij>rer einen SSHnf ßccjcbcu l;a:te, tafj mir 9fr. 3 täftig

»äre. „Soffen Sic und) nurmad)en!" jagte er, „ber foü

nid)t lauge mit unö retten !" SBh; toaren ein $raueujiiuuter,

3U.hu Männer, jtoet Gfel, ein Jüfyrer unt) ein 23ünteld)cu,

jufammen fieben Sßerfonen. 3uerft ritt 9fr. 3 nur lehnte

fein ©cfidjt 31t uns, fo baß fein ©fei auSfal) roie ein 3fanu8

mit einem boppelten ®efid)t; nad)l)er taut tie £)oltc auf

ifyrem (Sfcl, unb id) fd)leutertc gefellig nebenher. 3d) mag

e§ nid)t leiten, wenn tie Sraueujinuner reiten, ba8 l)eifu,

icb mag eü nid)t leiten, wenn fie fid) auf§ IjoIk
v

}3ferb

fefcen, aber id) fetye e$ gar 31t gerne, roenn ein Gfel fie

auffi^en läßt, obet wenn fie auf einen Gfel oerfeffen finb

!

3dj ging fadue neben tem (gfel l)er, unb fie fat)

forgfam auf unä fyerab unb jätjttc tie Rauptet ilvrcr Sie*

ben ! 3)ie Sfrauenjimtnet finb nie mutfyunütger unb über-

fyaupt nie williger, als 31t uferte obet 31t Gfel, unt finb

nie leidster aus beut Sattel 31t lieben ! 3d) ergriff tfyre

weiße, iüeid)e 9}(untfenuuell;ant, mit weil wir nun fo grate

unter unä waren, wollte id) einen Sdnitt weiter tl)itu, ba

falj fid) 9fr. 3 um unt rief: „3)a8 wirb bat*bred)erifd)!"

Xex 2Beg ging nämlid) etwas fteil in tie ipüfye. „SScrlaffeu

(Sic fid) nur auf il)ren guten ©entuS unb auf 3I)ren Gfel!"

fagte id) unwillig ; in biefem 21ugenblidc aber gab mir ter

güfyrer einen i&inf, faßte feinen Gfel an unb in temfelben

21ugeublide fetzte ter Gfel imfer 9fr. :'. ab nur 31t ©oben,
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tajj ex tote ein [eben&ufttgeä £>eubferb bretntal tetu ©oben

elafttfdj tu bte $8Ije preßte, ©et Sfel triflette toaranf bofl

ftreube mit feinen ^tnterfiijjen in bte Stfft unb befebnubbetfe

fobann 9h. 3 , alfi ob et Um für eine jelbbiftel gehalten

l;ätte. S)a$ 5tubenmab<$en metlte fid) tobt ladvm, unb

id) fagte it;r, bafj bte8 ntdjt bet etfte Sfel fei, bon bem

ein buntnte8 Set! fdmell abgefefct toirb. 9?r. 3 raffte

fid) bont 33oben auf unb maä)te ned) einen |d)toad)en Set«

fud), fid) auf feineu (Efel ju ergeben, allein tljeifö mangelte

tt;m aller Inrifdy ©djtoung baju, Üjeifö btotefHrte bet ßfet

mit allen biet Orüfjen bagegen , unb wenn 9er. 3 fdjon

fajj, legte er fid), bet (Sfel nämlid), fladj auf reu öobeu

nierer, unb fo lagen fte beibe ba in Üutfye unb Giutradjt.

9h\ 3 fdjatt ben Süßtet, allein biefet fagte: „§eute "Jtbenb

f>at er nun einmal feinen brannten Tag, ba läfjt fid) nidjtd

mit ifun mad)en." 9er. 3 f(ud)tc unb jeg eö bot, lieber

allein ben SRücftoeg anzutreten, al8 mit einem launenhaften

Bfel borroärtS jn reiten. Ter gürtet bat Um, bod) ben

©fei mit jurüd $u führen, toetä)e8 ber gute ü)?auu auch,

totrfttd) tfjat, unb balb fallen totr fie beibe unb iljre langen

Schatten fid) in taS Xunfel ber ©ebüfdje verlieren.

Xer Slbenb tourbe immer fübder, ber Sfel unb td),

mir mürben immer tottratet; bie ©egenb rourbe immer

bunfter , mar feunte faunt mefyr brei ©dritte :r>eit bor

fid) fefyen ; ich unb ber Sfel roaren fount meljr ju unter»

fdjetben, barauf blatte td) geroartet.

„%<§," fagte id) mit elegtfdjer (Stimme, „balb roer*

reu Sie ficf> bon \v.\$ trennen; toerben mir Sie nidjt



roieterfefyen ? 2öte balt »erben Sic ba8 2UIe$ oergeffen!" —
„Sieht," .utttoonete fie mit gerührtem £one, „nein, nie

teerte idj teieter eine fo angenehme (Sfelpartte machen,

al» fyeute mit 3lmen, nie teerte id) einen Sfel fe§en, olme

mit Vergnügen an Sie unt an tiefe Stunte m benfeit,

id) teerfce nie triebet b/ter fyeraufreiten , ofme 3fyr geliebtes

Öaupt cor mir m fefyeu!" — „O!" rief id) artjfidt auö,

„tarf ii) ba8 glauben? ©eben Sie mir ein j$e\ä)m\

'So trollen nur nnl nneterfinten ? " 3$on (Snt&frabung

übersättigt [an! fie com 6fel in meine 2lrme. Xer ©fei

aber lief raren.

Sieber Sefer, irenn tu ben Hafylenberg fyiuaufgefyft,

fo ftefyft tu ein Sßtafcdjen , ein teijeubeä , tu fannft es nicfyt

»erlernten ; oben tft ter fjerrlicbe Jptrnrael , red}t$ unt l'ml-i

Statut, unter tir teeicfyer Sftafen, um unt um frtfdje Suft,

ta» ift ta» 5ßläfcdjen; trenn tu ta rorübergefyft, fo teufe:

ta toar ter 'j>la£, ter *5ine lief batton, ter ilntere blieb

auf tem 5ßlafce, teer toat mefyr SfeH -Jiidjte aber nidu.

beim getenfe befl 5»ttdjteotte8 : „öcute mir, morgen

'cir ;.

"



(£JJcrs £tiften on bcr &ablc b'ljötc.

4 ttTifcan'S (Sfcl, toeldjer jtotfc^cn jtoet 23üntelu £eu

£>unger3 ftarb , l;at getoiß an einer £able b'Ijote gereift

;

SDte Xable t'fyotc ift eine fycntccpatlnfcfye Grfintung. Heber*

fyavopt muß man, um an einer Zahlt t'fyöte ju effen, fein

35eutf<$tr fein , tenu ter 3)eiitfdje läßt 2Hfe8 an fidj fom*

tuen; big aber an einer Xable t'fyote ettuaS an Giuen

fe-mmt, tjat felbft ein ©eutfdjer tie @etult verloren. 2tn

einer Sabte to'fjöte ift man bei jeter Sdnifjet i'iebfyaber

unb -Jcebenbufyter in einer Sßerfon; mit am (Sntc ter

Xabte D'^öte liegt uuS nid)te im Etagen , alz tie ung(ücf

*

lidje Siebe unt ein -paar •ftadjbaru. Um an einer £abk

b'fyote fatt $u tterten, taju gehören trei Singe: man

muß" jefyr gut gejrüfyftücft Ijaben, man muß fefyr gut ju

9)cittag gegefjen fyaben, mit) man muß tie ©elrüßfyeit fya*

ben, fefyr gut 31t 'jRadjt ju fpeifen ; mit tiefen trei fdjö*

neu 23enmßtl;eiten auegerüftet, lafjen fid) an einer £able

t fyote mit Slnftant tie Fügungen tee 2cf)irffa{§ mit te$

iteÜuers ertragen.

3d) f)aU einmal in einer ©egent £eutjd;>(aiit3 . tco

ta* 2atm>erten neeb riidjt allgemein geircrten ift, an einet
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Jable t'böte gefpeift, unt afö id> aufftaut, toar id} fo-

nüduern, baß id) tcm Kellner mein tfrühftüd verlangte.

(gg ir-ar ein unglüdlidier Sag ! 2)e§ 2Rotgen8 bauen midj

frei Verleger befud)t, 2l£entö roar td) ju einem £au£=

titettanten=(2encerte eingeladen, mir Mittage Reifte idj

au rer £able t'fyöte, ober eigentlich bte Kable t'böte

Reifte an mir. 3d) fap in ter 9)anc be€ langen 2ifd)e3,

auf meiner redeten Seite fafj eine ^rau mit einem ®e*

fidue, fo lang tote eine ßrjäblung in ter „^benrjeituug",

uut) mit einem gan3 triinnen turd^fiduigeu DJä^dwn toie

eine (£itrcnenfd>eibe
; fie r)atte iljren legten Geusen, ein

Scbnlein bon 7 bi-? S -3abren, mitgebracht, um ilmt tie

2Infangegrünte ter 2able = t'böre -- Speifehmft betjubrin*

gen. 31n meiner linfen Seite fafj ein üDtann, reu tie 9ta*

tur 311 einem jarten (Sffer febuf. ©r r>atte einen -Diunt,

einen SonöetfationSinunb , beffen (Supplemente ins Un*

entliehe gingen, unt nur an beiteu Seiten oon ben Ctvren

oerb/intert rcurten, tie Steife um ben Kopf ju ooflenben.

6r läcbelte jete ©djüffel an unt faf» au$ toie ein lädieln*

ter St-biiir mit offenen Krallen, unt tie Sduifjel, tie

an ifyn fam, roar nun au^geftrieben au$ ter Steige ber

menfdiliiten SBefen.

„Unt idmcÜ rcar ihre Spur werteren,

Sefralt ttc 2d;ü]fcl Sltfcfeiet iialun."

Kufjer tiefen jtoei Seiten gaben beS ©lficfe€ l;atte

id> ncd) ein ©egenüber, toetöjeS audi mit langen Fir-

men in mein ©efdurf eingriff. (2? roar ein SOiaun
, 10 jrci-

fdkm 2dufc-fcvf unt i'iebernarv ; ein ©eftdjt, feift, mir
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flehten ©pröjsttngen ber ÜÖSurjettoelt tiberfäet, unb id)

fonnte ihn nie anfeuert, olme an Sßrejj&urger 3tote&adf ju

beulen, ©leid) im anfange be8 XifdjeS I;atte bie @e-

fdjidjte tiefet £able b'fyötc bamit begonnen , baß mir mein

Diad)bai' lin'tö beim Sfäeberfefcen einen berben 9iippenftofj

»etfetjte; baS ©ßfynlera meiner 1)?ad)barin im £>erauffd)roe=

ben auf feinen ©fuljl mit beut (Stlenbögelein inö @efid)t

fuX;r . nnb mein ©egenfüfjlet feine beiten überfdvränften

fyüfse auf jenen jarten Sßrarft meiner ^üjje feft feilte, ber

in biefem fünfte leinen ©paß txrftefyt. Steine ücadjbarin

redjtS berfefcte mir fogteid) über i\)x ©ölmlein hinüber ein

©efpräd): „9Jtcin 2uifcn (SouiS)," fagte fie, unb babei

tönte e§ au3 ifyrer beinernen 9cafe tote auS einer bertrod*

neten Klarinette, „mein Suifeu ift ettoag bibe!" — „2ldj,

e§ ift ein Keiner öngel!" erroiefcerte id), unb liebfofte ben

flehten Zungen , ber auöfal; roie ein aufgeroarmte§ ,,@rie§»

nod'erl". Suifen ^atte aud) fogteid) feine unb meine (Sem-

mel mit finbüdjer (Sinfalt umfaßt unb mit feinen %u\-

gerben in meinem Srhtfglafe fyerumgefbtelt. £)ie ©ut^e

tarn enblid) bou beiben (Seiten auf mid) ju. 8tnf8 bie

^löße* , redjtöbie S3oIaiHe*@ttbbe. äfteht il'obf breite fid?

mit gleidjer Siebe redjtS unb litt f3 ; immer näfyer lamen

bie jtoet ©enten ber ©nbbe. Smitter griff eine neue, mm*
mer mübc §anb in bie ©djüffel ; ba famett bie $löfje an

meinen 9Jad)bar §ur Stnlen ; id) madjte einen langen £>al§,

nod) brei $lö{je trieben fid) roie Heine, Snfettt in biefem

SBaffer I;erum ; mein -ftad/bar griff einmal runein, unb jroei

baoon fielen ein Opfer feiner SBtttf;, aber uod) rufyt er niebt,
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nod) einmal fd)ü>ittgt ex ton fd)L
;pferifd)en Söffe! .

— „§alt

ein , e bu mein © dj o p f e x ! £)alt ein , 23arbar
!

" — 23er=

gebend, fdjon liegt and) bei
-

dritte onf feinem JeUev ; mit

(Sntfei^cn toenbe id) mid) nun 511 beut <2hq>pengentu8 red)t$
-

r

meine 9iad)bavin fyatte eben bie -)?aturgefd)id)te ber geflü-

gelten Su^en exfdjöpft, fte unb Suileu Ijatten bereits ttjv

txbifdjeS S^eil, nod) ein §ül)uerf(ügel ftredte mir felmfüd)-

tig feinen Strot entgegen, aber nein, e§ feilte nid)t fein;

„-Sötte bod)!" fagte fte, „Sie miffen man jar nid) tote mein

Surfen gerne ein glüjelfeu offen bfyut," unb bamit mar and)

ber le&te Flügel , ber leiste üftoljifan, für mid) verloren

!

2lber Suiten toar nidfi unbaufbar; all er ba§ klügelten

gegeffen fyatte, toaxf et bie 23eind)en neben fid) fort, unb

gerabe mir auf bie SBefte:

2lud) baS 9ftnbf(eifd) lam üon beiben Seiten auf

mid) ju; fd)ou toon ferne folgte id) mit meinem 33Iufe bem

l)iftorifd)eit ©ange btefeS 3iinbf(eifd)ev, immer bünner rourbe

bie Sßanb ber gefdmitteuen Sd)id)ten
;

je näfyer bie ©Düf-

feln tarnen, befto ober tourben fte , -3eber nafym ein tüchtig

©tü<£

„galten faf> iö) 3weig auf Brcct.^."

3roei Stüdtein lagen nod) ba, al3 eS an meinen

Jiad)bar tarn ; ba§ eine ©tuetlein mar bünn aber fett , ba§

anbere bid aber mager; ein innerer $ampf fpiegelte fid) au,

feinem 2Intli£e , cnblid) bli£t eS t>ett buvd) feine Seele , ein

©ebante be8 StdjtS fi,at u)n ergriffen, er ergreift beibe

©tücfe unb fd)leubert fte auf feinen Seiler. Sine Heute Sutb
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fifcerfiel mtd), id) fjatte ilmt feine Seute gettte entrifien,

«Kein .

„Sd)< eine javte SKagb, unfunbtg bc« toerbevblidjen ©cjeditö!"

Sdmelt fafy id) mid) nadj bem jtoetten Seltner um,

allein et toar öerfdjtounben, unb td) glauite eine >$dt lang,

Suifen Iiate aud) ben Äeflner gegeben. Sltfo aud) tiefer

Seid) ging unberührt an mir herüber. 3d) rootlte nun eine

öefdjeibene ©emmel juOemütlj yelien, allein i'uifen fyatte

fie alle mit feinen §änbd)en betedt. 3d) rief jroanjigmal

„ßeÜner \
" Snblid) fam einer; id) trag tlmt mein ^hilie^en

ganj gemütljUdj öor, unb er, burd)brnngen oon beu

Sternunftgrünben eines »o^terjogenen ÜRagenS, fagte:

.„©leid)!" Seitbem finb jroei 3aljre oerfloffen:

„3n>ci 3«^e geben auf unb nieter,

2>en Äctfaer fab' td; niemals nneber.

"

Kun faut baß ßugemüfe , ©pinat mit meland)elifd)en

äöürftelu. SBeit entfernt, irgenb einen Spinat auf ter SSJelt

öerleumben ju reellen, ober irgenb ein 2£ürftel perfünlid;

31t belettigen, muß td) bodj geftefyeu, baß esSBefen auf feie»

fer 2Belt gibt, tte td) inniger liebe, als Spinat unb 2Öfir*

ftelu; allein in tiefem 3lugenblicfe liebte id) fie unentlid),

mit) in tiefem ?lugenblirfe fyütte id) mein fdjonfteS Sonett

um oie unge^inberte Bereinigung mit Spinat unb Surftet

gegeben, j[ebod)

:

„2)er 2)ienfdj bcnft unb tev Seltner tenft!"

3d) befdjtojj, meine ungeteilte Wufmerffamfeit tent
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Äetfaer red)ty ju fdjenfen ; Da war er jwtfdjeti ÜRttttct unb

$ utfen. Sie fyatte fdjon ein -paar Surftet für fidj auf tem

Setter ; unb aud> bem jarten 8 uife n Ijatte jte fdjon ein $ßaai<

auf ten Jetler gelegt, unb led) blieb uoer; ein britteä ba

für mtd) ; id) griff fdwu tarnadj, allein:

„gtvifdjen iipp' unb Sehers 2aum
Süegt nod) ein großer üiauirt."

Suiten iöax ein fleiner Spafwcgel; unbemerft l;atte

er bie Singet unter ber Sdiüfiet funaufgefhetf t , ba8 SQBür*

ftclpaar an beut äufjerjten j&Vpfä erreifdit unb tmfd) Tratte

er'8 fyerausgeriffeu, baß ter Spinat baöon flog. Sie 2Rut*

ter rectite fid) ju Scte tadjen. „O!" fagte id) mit ©Timm,

„baS in ein Später, ber Suifen!" unb and) ta§ ging

vorüber.

Sa3 eierte ©eridjt beftanb au» flehten ©änfebrüften

mit .Hapern* Sauce. 2>ie linfe Seite fyatte id) gan$ aufge-

geben; ba roar fein §eit ju finten, benti mein DcaAbar öon

biefer Seite n?ar mein 23 ormunb, ta§ t;eif$t, er aß mir

MeS oor bem DJiunbe fort; alfo nur red)t§ I;atte id) 51t

fpefuliren. Sie ©änfebrüjte nehmen immer mefyr ab
; fo ift

ber SJienfd), er greift nict)t gerne in bie eigene 33ruft, aber

in tie feines -ftebenmenfdien. Sa fam ter Seltner mit ber

legten einigen ©änfebrufi unb flaut jreifef/en 9Jiutter unb

Sotm, mie in ter 3d)ilter'fd)en 33allabe:

„ßwij^en Sargen bie einige fiibtenbe 33ruft!"

•3d) tDetfj midi lauge feiner fcldien S>ebnfud)t ju
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3Jiagen8 ift eine ganj anbete, oi§ bie be3 $etjen8; „ad',
4 '

feufote id) füll, „fomm an meine ©ruft, bn —" allein ber

Seufjet erftarrte mir auf ber Sippe; mit einem ©tiff tote

eine ötaoierf'pietertn I;atte bie järtüd^e üDiuttet bie leiste

©änfebruft angepadt unb fie an ifyre eigene gesogen. S)et

HVlluer tarn mit S'touie unb kapern auf mid) ju , unb id)

fing fd)on an, an aller ?3ienfd)I;eit ju öetjtoeifeln, 92ed)

tagen 9)tel)lfpei3 unb ©raten roie unentbedte 9t"eid)e 2lme*

rifa'ö öot meiner ^fyautafie. $)ic äftef-lfpeife tarn. >$n>ä

Meine Seopofbibetge. 3'd) toett jum 2leufjetfien entfdjtoffen.

3>d) mujjte SÄetylfpeife befemmeu unb t)ätte t$ Suiten et*

motten muffen. ®ie järtltdje 9)?ama I)ieb in bie äfteljif'oeife

fyincin roie ein ©erghiappe, id) badete mir in mir:

„9iur ju, gefdjäftigcr SÄautouif
!

"

(Sie legte einige Heine 9Jcet)tfpei$l)ügcl auf ifyreu

Steuer, unb eine ffeine ©ebirgSfette auf Sutlen8 SeKer;

aber e§ blieb aud) nod) eine fleine Portion für mid)
;

fdjon

roat ber Neuner bei mir, fdjon I)o6 id) ben Sinnen Söffet, ta

mad)t Suiten eine fede SBenbung, jioft ben Neuner an ben

2trm , ber lefcte 9ieft toon SDcdjlf-peife fällt auf ben ©ot>en

unb bie Sauce fliegt mir übet ben grad I)inab. Sd) fat)

roet)mütI)ig t)inao ju ber gefallenen 9)celjlfpetfe :

„®a liegen meine Äönigveicfye!"

imfdjte mir bie Sauce unb eine [title Sutane ab unb faß

unb I)arrte auf ben ©raten.
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Ü£>a fam er, anfprudjgtoS, in flehte Streite gefdmit=

ten; ein deiner Sitftjug, ber burd) ba3 3'mnu'

v t^c^te,

fpiette mit ben Reinen Portionen, mit) ber Seltner legte

tte ©abel barauf, bantit feie Sixft fte ttidjt fortführe. SBon

aßen Seiten tourben nun bie ©äfte laufet Söafylfyerreu,

ein -Setev mnftevte bie ganje ©djüffel unt> ftadj ftcf> baS

SBefte berank. 9J?ein sJcad)bar UufS mar bem iteilner ent=

gegengereift unb nafmt itjm baS 33efte fort. 3)ie ÜWutter

meinet fteoltdjen Suiten aber feierte unb toenbete an ben

legten Sßortbnen, roie an ÜDiüujen, bon benen äße ©e=

präge öermifdjt finb, nalmt enblid) brei Stücfe für fid),

unb brei Stürfe für Sutfen, unb feie ©Rüffel tarn an

nttet) ; inmitten ber ©djüffel tag ein SBefen tote eine Weine

Winnie; eS mar ein f'leine§ Sein mit unöerlennoaren

Spuren ehemaliger Sfteifdjanmefenljeit. Sieben biefent Söein

lag eine fyalbe gelbe dxnbc, mie ein verbitterter ßeidjens

ftein, unb ber Äetluer fab, mtdj elegifcb, an, mie ber ©euiuS

über einem ©rabmal, unb feine gellen ©eftdjtöjüge fafycn

auf bie Sdjüffel, ju fagen fdjeinenb

:

„^pier rufyen bie Stfefte eines ubi]d)cn Äapauner !"

-3d) lieg ben Sirtb, rufen, titelt ifym ba« Sein, an

bem gar nidjtS bar an war, unter bie 9tafe unb fagte:

„Sttan fprid)t, baß man bei SImen fo gut fpeift, ift ba

n>a3 bar an?"

Darauf brücfte idj Suifen järtüä) an mein ^>erj,

gab meinem "Jiadybar Unf3 ben 9ftppenftofs, ben er mir

2fi. ©. eaptir'« Stiften. II. <St. 3
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tun- £tfdje gelteren, jurüd, trat meinem Vis-a-vis mit bem

ßtoiebadgeftdjt grimmig auf beti ©tordjetisSitfj, bezahlte

meine 3e^e utl^ 5mi3 fortbin effen, too man nidn Xafok

t'l)6te fpetjt, mit

„333ort gehalten wirb bort in jenen Siämneit
!"



Unl'cr iltütiuori).

Ä'k muffen einmal auf unfern äJätttoodj fcnuuen !

'

fagre mir bct £)err .tfäSjeifel, „ta leben ton: toie im ffara«

DteS!" — „3a, 2te muffen auf unfern äWkrtoodj fom=

men!" fdmarrte grrautein ttäcseiiel.

GS ift einmal mein 2durffal, tadue id\ benn ein

2dncffal gibt ec-, tas fyab' id) öon unfern £ragobien«

Xiduern gehört, unt) befonberS im SDfonat Srebruar, ta ift

ras 2dudfal geboten rocrten, am 2 1. nämlidv i'llfe tS

gibt ein 2dutffa(, unt bafl 2dutffal eridSeint jetem SWetu

fd)cn anberö, bem (Säten als eine iDiiüicn nnb rem intern

als eine diente oen ftebenjig ©ulben, bem Guten als ein

großes 3Serföred)en unb rem wintern als ber &a]i eines

©ünftltugS, bem (Säten als ein Ghenvib nnb bem intern

als ein fogenannter gntet tfreunt. 3d) t)atre bis jefct gar-

fein 2d)idfal, mein 2dutffal rourte roafyrfdSeinlid) auf

SBartegelb gefegt, unt) td) nafym an, mein 2dntffal

erfd)eine mir nun als „unfer SO^irtroccr)"

!

Unfer iDiittrocdi rcar nämlidS ter »jour-fixa ter

gamilie Ää'Sjeifel, an tem aujjerften Gute ter £*2>crftatt.

Jour-fix! GS ift gut, trenn ter SÜienfd) einmal etrcaS
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5qce8 hat, tevbalb trinf'cn t>te Öeute fo öiel üftineralmäffer

mit öraüfeputber, um nur ettoaS gijeä 31t haben, fei e8

ftttd) nur — fire i'uft. Richte auf ber SCBelt aber ift

üjemger fijc, als ba$ Vergnügen eines fijcirten STageS ; td)

nenne es nuv immer: bas ftjtrte SSergnügen eines firirten

£age8

!

Ter Mä^eifel'fdje Jour-fix toar in ter ganjen

X -^erftatt bevütmtt, e8 war „©efang mit Stanj mit Spiel

mit Xuft nnt junge "liefen!" SDaju SDeftamatiou, 93or*

(efung, £au§tljeater mit ©oupe.

Ten SDiimr-od^lbent pflege id) gerooljnUd) aü8 trei

guten ©rünben bei mir fcfljft jujubringen : einen ©runbinufj

idb tent Sefer oerfdjmeigeu, ten antevn ©runb faun td) ter

Seferiu nidjt fagen, mit ten tvitten fann td) 23etten ntd)t

anvertrauen. Tiefe brei©rünbe ftnt gereift I)iiireid)enb, tem

Sefer nnt ter Seferin 31t bereeifeu, baß eß fet>r iutereffantc

©rünbe fein muffen. Snteffen einen 9J?ttt»od)s2t6enb mufue

td) meinem fixen 3d)id"fal opfern. Gs3 ifl gar nid)t8, einen.

Zag 31t opfern ober 31t verlieren ; baö diem perdidi ift gar

ntd)ti\ aber eine -iJiadn verloren, ba8 imfl ett»a§ fagen, man

mag fte nun bUrd)fd)tafen ober burd)iöad)en.

3d) fuljr I;tnauc-. &(S td) fd)eflte, fuhren tie trei

Bereinigten SaSjjeifd b/eraity, um mir aufjumad)en. 5Dex

mcmnttd)e ®ä8$eifel brüdte mir tie red)tc §ant, tie fraulid)e

SäSjeifel trüd'te mir tie Ituf'e §aut uut gräutein iuic^eifet

trat mir in ßniiaugelung einer tritten £)ant auf ten Unten

§uß, mit jroar auf jenen Bringer, ter unter oier Singen oft

fdinterjttd) empfintfatn ift. 5Dte Sa&eifelS führten mid) ttne
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2mg-- mit £)eclamirfaal iuid riefen au§: „$ter ift er!"

SBenn id) fage, fie riefen aus, je serftebe idj barunter:

et brüllte, fie fdniarrte unt ba8 Zbduerdvu jwttf^erte.

Xie ®efellfd)aft |uf)r in jtoei Xtjettoix au*= unt in*

einaitter. Xie ^vaitenjimmer fuhren alle in eine lid'e mein*

anter, nnt Gine oerfteefte fid) unter tie untere, tote tie

Sommer öor tem Regelt, nnt tie 9Ränner fuhren aueein-'

anter mit 5ltte um mid) gerinn. -3d) famite nid)t eine jterb*

ltd)e mit uidu eine unfterblidje 2eele tu ter ganjen @e|eÜ*

[d)aft, unt ba8 aus jtoei ©rünten, erften« toeil eS fc ftnfter

mar, bafj id) fie nidit feben feiuue, jtoeitenS toeil id; toirf*

lid) feine fannte. üftatame Häc^eifel fagte, fie mären eben

in ter Sefeatnljeüung , fie lefen nämlid) immer ein grcjjeS

Srauerfpiel mit 3eter lefe feine BtoUc :

„ipeute," fogte tie SäSjeiStra, „lefeu nur l)alt teu

„Saufl" öon tem großen ®ct()e, baS ift ein prächtiges

2tud!" M) bat in ter Serrute fortjufaljren, allein der*

geben v.

Xte 93t
v

atame SäSjjeiSlhi fagte, )ic Ratten „tie 3fung*

jrau öon DrleanS" getefen, baS fei ein fefyr „arematifcf/eS

2tüd," aber fdjtoer 311 lefen, toeil eS iu„£radmien" gefdriie*

ben ift, fie tooUen ntdjt toeiter lefen, tenn fie jürd)ten fid), id)

tonnte Ujre „Xef'elmatien in ter 3 üitung i)ineintrud'en".

3d) betauerte fefyr, tie Seftüre unterbrochen ju fyaben, unt

»erfudjte e8, ten Knäuel Don 2ftäbdjen
(
ter fid) immer mefyr

jufammenballte, aufliefen. -3d) ging 511 iluien l)in unt

beteuerte, bafj id) fie toeter beiden nodj jtoiefen toerte, mit
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ran icfy aud) ifyre „3)efelmation uidu in terLeitung Ijuiein-

truden [offen toertje." Dabei faßte id) ten ÜKittelfinger bet

„Jungfrau üon DrleanS" mir führte itm in meinen Sföunb,

um (ie ju überzeugen, baß id) nid)t beiße. (£8 gelang mir, Die

Sungfrau, eineS&emotfeüeSüjjtourjel, jutrauüdjjumadjen

;

fie mar eine geberne Seimftebcrtfdje mit fyatte früher einen

Seiljbibttotljefarifdjen jirat ©eliebten. 2Iud) SlgneS Soret,

eine 9ftamfefl ©utjfüßel, trat nun muttng }u mirfyeran;

aud) ©raf SDunoiS, berSBSßerBejtoUTger, i\
x

u*je ©elbfyöljct,

ein 3duüer tev £aiitlmigsbef(ifjenl;eit, mit .Har( tev Sie-

bente 9Hu$je £berftcpfet, ein titettiveutev Sad^ler, wur»

ten ganj oertrauttdj mit furduloS, mit fie gaben mit ncd>

eine 8efe*<5cene jum heften. S8 toar tie 2cene, in roeldiet

Sefyanna jum erfteu Üftale luu
- bem Äenige erfdjeint. ©elb-

Ijoljel fing mit einer Stimme tote eine quieScirte Xrud-

toalje an

:

„93ift tu cJ3, touutetyaareS 2Jtetd)en
—

"

Xarauf jirpte XemcifeUe Süjjtoirrjel toie eine engbalfig,

£ffigf(afd)C

:

„33afrf)tavb »on £rlcabn«, tu iriüft @ot>b cerjuebeu '."

fdvritt tann toie ein aufgemachtes ^irfeleifen auf Starl $u

unb ließ fid) auf tie $nie nietcv ; 9Jcu§je Dfcerftöpfcl fprad>

mit allem ".Hnftante einer fentimentaien 2Badj8fer$e

:

„2)u fietjft mein Slntüfc beut jum cifteumatl,

SSofyn n?abncn febmt btr tiefe 2Btyfeirf($aft
?"

2o ging e§ fort, mit reäfyrent ter ganzen Scene

t;atte SDtobemoifefle ©uljfüfjel aß 2lgneg ©orel ein ©enic
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im ftummen ©fiel enttoufelt
; fie brücfte bie beugtem immer

311, wie ein Sttegtifc, lrenn et trinft, unt mit bei regten

fjonb füllte fie fiefy am linfen Süenbcgen teil Sßute ; in tie=

fem (hnnmen Spiel trurte fie t>on Zittteie=©elbf)öl$el unter*

ftüfct, rer immer tie £änte ausbreitete, ate cb er einige

liüett glancll meffen rccüto. i'Uv tie 2eene 311 (Silbe toar,

jtürjten alle SäSjeifelS auf mich, ju unb fneipten mich um

meine Meinung ; ich toar gang entlieft unb fagte, baS fön*

nen tie ta trin, im £)cfibeatcr, lange nicht. „Dcidu wahr,"

fagte ©cataine SaSjeifet. ..mit fie memerriren Mee bom

blatte" — „mit," fügte äftamfefl .Häc^etelctn Ijmju, „unt

bett gcr ntfä cluie ätfjcnt !" och aber trat cor -oc-banna

Süfttrtnrjef fnu mit Fagte mit Äarl:

„2u fielet mein 3nncrßc£ unt fcnnfi meine ^erfniri"c^uii>5
1"

ircrauf id) fie um teil elften SBaljer bar. Sie warf mir einen

£licf ju unt fagte nur .vwbeir : „£ je!" — 3* tan$e

eigentlich, nidu, ab? in außercrtentlidien tfüüen, unt fo etiler

toai fytx, tenn e8 war in tem großen &wmet, genannt

Saal, eine grimmige Stalte, jtoax feine ficht bare belle, tenn

ee toar and) fo finfter, taf? id> im Stillen tte xBemcrfung

gemacht i>abc, Karl, ter 2Badj8ler, bätre beficr getban, feine

:Li\-tchotayu, alc< fein i'idu leuduen ju [äffen ; aber eS war

eine l)crbare tfiufteraifj, tenn ich unb mein brennt %l-, bei

mit mir ta war, unfl Koppelten tie
r3a^ne -

unt to^' fingen

$n tanken an. Xie junge >ta>r
5
ci>Min fpielte klarier

;
fie ftacb

jeter Xafte extra ten 2taar, unt toir bepften nach tiefen

SBaljern herum. „(SrfennenSiebiefenSBaljer?" fragte tie
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ÄäSjetStht, „eS ift ein&umer'fdjer.'' @3 rcar ein Saunet'fc^ex

2Bat$er; aber aud) burd) Blatternarben gan$ entjieflt! Ter

S£anjfaal toar toie chic läutltdv S&intergegenb, Tunfei, fair,

teil Hemer Serge unb Xbäler am ©oben; id) fegte mit ber

, 3ungp.au bon Drleand" öfter tiefe ©ebirgegegenb bin,

tote tfingal'^ @eiß mit ber £>arfe, unb badjte au ©etbe'v

Sorte

:

„Wählet bei Senner bei £cbcu unb Xtefcn,

Cufi unb Entlegen mit grimmige ^ßetii \"

Xte „oungfrau bon £rleauö" bammelte an meinem

Serjen toie eine xürbivflafdie au ber ©ruft eine« SBüben.

-3d) tankte toütljenb barauf lo8 , roie ein roafynfinniger

Telegraph.

©8 mar nun ein gefpenfierfyafter Public! ! lieber bte

bunfle £aibe fd)roebten tounberfame ©eftatten, feudue ftebel

bedien bte ©egenb unb ten ferne fdvrtlten SDme toie ein

in Mragbürften gefegter llnfenruf !
— -3n ber 9£aftmertel=

ftunte tourbe ettoaS gegeffen aber ättfjerft jart unb rontan*

tifdj. (Sine Ijomoobattfdje ©an«, fo grof rcie ein 2tati,

fdjtoebte toie ein 2dutten über bte Scene unb tarn in

-Snfiniteftmaltfjeildjen roieber in bie ©efelifcb.aft. (Sine

etnjige Serbtette ging jur 23efcrterung ber gefetltgen

2dnnut; igfeit bon öant ju ^anb, unb blieb bann auf

tem Xifcbe liegen, ,3toei grofje 5'iafd)en, bon benen in

einer einmal 9Bein getoefen toar, unb in ber anbern Ijätte

SBier fein tonnen, [tauben bei einer brüten, in roeldje näd)-

Jlen» SBaffer Eommen tetrb. Xie SaSjetSlin, eine praftifebe

SBirtljin , ließ fcgleicb toieber barauf lo8 fyopfen, ?tgne§
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Screl, vulgo Suljfüfjel, ergriff tu £üe ftait üjre€ £udjeS

ite einzige ©ermette Dom JtfdSe imto tiefe Ijhtg toie eine

8'lagge fytnter ibrem Etüden Ijerab. -3n tiefer ©eruierte

blieb fatatiftifdvr Seife ein ©änfebein ton ber aUfarti*

genten SBunbergaträ fangen uut baumelte hinter Signet

2erel trein. 3d) bemerkte fegteid) tiefen tfunt, ergriff

neuertings tie -3cb,anna, Rumpelte mit ü)r fdmell Innter

&gne£ Sorel fyer, uut im SJoräbertanjen erbafdne idj vid>=

tig ta» ©anfeuern, 503 meine 3enanna auf tie Seite, bot

Vfyt baS ©änfeBein uut) fprad) rob La Hire

:

„Sie neue Neigung eine« vetlid/en

@emütl:3 genügt fcir, unc ba8 fülle 8008,

Jas id? mit tiefer Öanb bil anbiete!"

2ie Jungfrau vo&x gerührt uut triidte . mir tie

§ant, ujocon tie ungläubigen ßefer nodj tie ^ettfpuren

auf meinen ©lace^epantfdutfyen fefyen fönnen.

iliad) unt> nad) toutbe e8 iDiitternadu, mir ttmrbe

ba9 Xing bod) jer/cu ju bunt, idj uut mein yreunt, nur

empfahlen une, nadjbem mir allen >iäV,eifelu berfprodjcn

Ratten, t>cn nun an jeten „unfern äftititood)" ,u befugen.

333« fielen in ter 2tatt ncd) in einem ©aftbaufc

ein, erjagten einigen ^rennten uufere i'lbentunterr/altung
;

fle baten mid) augenbüäüdj Unten einige Seife tarüber ju

machen. 3cf> entfann mid> mehrerer bekannten y>avctiftifdvnt

©etidue unt brachte au:< meiner Srnrnerimg Aclgeutec'

fyerauö

:
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Unfet SPS t tttuoc^.

28er «jagt e8, äJcäbd)en ober iUann,

3u tauten in biefer ginfternigl

Unb faßt et nidu gut bie SKtree an,

2o jrotyert et gereift.

Uitt noa) einmal bei ffiittt) bie ©ajle ftagl

3fl Seiner, bei ben £anj t)iei toagt?

Unb ein ©tufceret/en, ganj bünn unb Fed,

Xritt aus ter ginfrernijj bertr-r,

25en §nt wirft er, baö 2törfcheu roeg,

Unb wählt aus bei ESnjerinnen (Sbor,

Hut haspelt herauf, unb baepcit herniecer.

Um $u erwärmen bie erfrorenen ©licDcr.

Unb mit Srftaunen unb mit ©tauen

©cbauen'S tie SRitter unb Sbelfrauen

;

Sa öffnet fiel; bebcr.b bie Seitentbüv,

Unb ein SBebienter fcblcicbt herfiir,

Unb melbet mit gefeilten Cbrcit,

2)afi ein ©aft «froren.

Jpeit ihm! er ift heimgegangen,

Setoot bie ©peifegioefe tönt,

@3 jog ilm fort ein fttfj' ©erlangen,

Sr war ein reärmere-? Älima gewöhnt!

— 25er SBirtb aber $u bem 25ieuer fmidu:

„grifd) auf, mein Äinb! unb jög're niä)t."

Unb biefer Ijört mit @d)recfen,

©r fott beefen!

„3d? bin," jpricr/t jener, „$um 25ccfen bereit.

Unb bitte niefit für mein Sehen;

25 od) miüft bu ben ©äfteu etwas geben,

so bitt' ich noch, um brei Jage £üt,

55enn toeber Sier noch SBrot ift bereit."

J
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Sa vctlt bei JSirtb bie finft'ren Stau'n:

J&aS refft bu ba, ©efetn

Sie meßten jct?t icf/on einfyau'n,

2)cn £ifd) ridu an jui Steif!"

§erd), bie letler ballen bum£f $uiammen,

Unb bei- 2)iener bat tellbracbt ben Sauf.

„9Jun," ruft bev SBirtb,, „nun, in ©otte? tarnet;.

3b,r ©äfte, breebt jum Ii>d>e auf.

Sefye 3eter, reo et bleibe,

Sef?e 3cter, rca« er treibe,

Unb reo er fifct, baß er nid)t falle,

Güeu b,ab' id) nidjt für Sitte."

2)a eilt, reao £änbe bat, fid) einjuriebten,

G§ regte ficb, geidiäftig 3nng unb Sllt,

SDton jebnet fidi uacb, Dbft unb grücbten,

9iacb SBraten, warm ober falt.

(Sitler SBunfd? ! verlorne Älagen !

9iubig in bem gleiten ©leid

SBfeibt bei ©äfte leerer 2ftagen,

Örcig ftebt ber Scblujj be3 3eu?

:

_
gteiinbe bat mit ©ott gegeben,

Sehet, roie ein giilb'ner Stent,

UTitt ber Sdjüffel, blanf unb eben,

9ial?t ber 2)iener feinem $ettlt!

Sie roar uidjt für bie ©äfte hier geboren.

ÜPian wußte nidu, rcobin fit fam,

Unb fdmetl roar ib.re Spur terlorcn,

Sobalb ein Sein man »on ibr nahm.

Xnrcb, ber ©äfte lange ftettc

Um bie SSettc

Sdjauet man um 2ßein ficb um

;

2Idj, roüßten reir, roer einen bättc,

2?ir bäten ifyn barnm.
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Ii>vt cibluf id) :h\'L\'iilui;}cl,

6»tg jung mit ewig grfln,

>>ütt' id) ©Zwingen, bütt id) glügel,

2ld), nad) ©rinjing }8g' id) bin

!

Unt> hungrig bleiben alle ©äfte —
Da nahte fidj ein fattefl ißaar,

Stafl atlereinjigt beim gejic,

©eil ii öorerß beim (Sjcimaf war.
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,

ober

:

SBie viel Unannebmlichfeiten man auf einem (urjen

Spaziergang erfaßten fann.

(E gibt STage, in benen man gerate fein llnglürf, abet

tecb, taufeuterlei Heine Unannehmlichkeiten nur SBerbtiefjüd^

feireu erlebt. Stage, an benen unfer ©eniuS mit beut linfen

5ujje $uerft auS rem Seite geftiegen ; S£age, an tenen Gittern

&üe$ über Quere geljt, tuo mau fdjeu gteic^ in ber Jrür; reu

Pantoffel öerfeljrt fintet, unb terJierutel be8©djtafrotf8 fnu=

eingebogen ift. Sffn folgen -Tagen, tie lauter Keine ^ßünftdjeu

nur ^tccfdKMi baten : htrj, läge, bie fo ju faaeu, 2. om-

ni e v f p v o f i
e n haben, an einem fc(d)en 2 o in m e r f V v o V

fentag feü ber Süftenfdj nidjtS SBidjtigeS unternehmen, fei*

nen$$erfudj machen, }id) ©elb auSjufcorgen, feine SiebeSer*

ttärung toagen, feine falten grifdjeeffen, feinen bumoriftifdjen

"Jluffafc fdueiben, tie üftägel nidjt abfebuetten unb feinem

(Senner feine ?lufn\inuug nunten; benn an tiefem 2em=

mertyroffen^ag friegt er ntdjts geliehen, fintet er feine

©egenliebe, oerbirbt er fi cl> ben DJiageu, fdnvibt er bummeS

.Beug, fdmeitet er fid) in ben Ringer nnb fagt feinem @ön*

uer eine Sottife. "Jln einem folgen ©ommerfj>roffens£ag
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feil bcr SKenfd) nidu 311 >>au|c bleiben; tonn an tiefem

2*age kommen alle Gläubiger, alle ÜWüfjigganger, alle

:>u\emiaifiance*i*ifiten, alle 9fccommanbatioHd«@d)tetben,

alle gerichtlichen ^orlatungen, alle (SoOectenfammlet, alle

(foncertgeber. alle anonymen 3ufd)rtften, alle t)äjjttd)en

Aranen^immer, alle faten Journale ; brt ll'ungenc harter

2cbernfteinfeger nur be8 SRittagS fdvivrt bei $atquetpu$et

im .gimmet t)etum; bet Ofen fangt an 31t randkm; bei

Sinnt feblügt eine jvenfterfd)eibe ein, tie Zfyüxc. fdjreit, tev

Sdjtetbtifct) »adelt, tao tfetermeffer ift verlegt, tie ange*

fangene Arbeit rann man nidu finten, ein 23nd), toeld)e8

man gerate brandn, ift ausgeliefert, bei SBetionte l)at gerate

ten ö'lnf! bot ten Ot)ren itnt tie ©forte ift abgeriffen! 2ln

einem folgen 2 in m e r f V r
f f e n * X a g foü man aber

aneb nidu au^gcljen, tenn t$ begegnen (Stnem fotann eine

lliiyrbl Kernet Unfälle nnt Untinge, iUeinigfeiten unt SGBin*

,igfeiten, tie tote ÜJcottenftaj] entlief) tie peljtgjte 9catur

jerfteffett.

gg toat ein folget ©orametfötofiett*£ag , als id)

t>on meinem Quartiere in bet oberen Säcferftrajje in ten

Sßtatet föajteten ging. Seim 3tufjtet)en t)atte id) ten ftujj

in ba$ 33ettlafen fo oettotcfelt, baß mein Setienter tie

bramatifd;e öntrcitfelung vernehmen mutjte. 3n tem tect)*

ten Pantoffel lag ein §emtfnöfcfd)en, roetd)e§ am 5Ifccnt

ftetm Gntfleiten hineinfiel , id) trat ftarl auf, tr/at mir rcefy

unt jertrat tag^emtrnöpfdkm. 2ÜS id) t>on meinem Sdjfaf*

jimmer in mein SrBettSjtmmet gelten roollte, rannte id) an

meinen Setienten, ter mir mein ®la§ Jrinfroaffer oradjte,
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<m. unt fcefcljüttete m[6 gonj nafj. 2ln ber .Haffeemafdune

roar tas obere Sieb öerflopft. Ter SptrituS mar gerate

ausgebrannt, unt bie 2Hiidj rann jnfantmen. ®leidj nad)

beut »vrübftüde fetnefte mit 3emanb ein bwfeS Xrauerfpiel

in fünf Sufoügen, unb ein änberer ein £vitengetidn in

17 ©eftngen }um Xurd>leien mir iW-inung abzugeben

taju. Xarauf fam ber Jrifeur unt verbrannte nur bie

Schlafe, unt bcr Sarbier fdplitt midj in ba€ linfc xT bv=

läppen. Xarauf liefen fidj einige reifenbe SBirtuofen mel--

ton, alle mit (Empfehlungen bewahret. (Einige ÜWinuten

fpäter fam eine lierrectur, bie einen ^ibeiulad^ö l;ättc

rafeut machen tonnen u. f. ko.

Ihirj, i* enn'dUef; midj, ju entfliegen unt einen

@ang in ten ^vater ju madjen.

3d) nafnn Cberrcd, lleberfdmbe unt ^ßarapluie,

unb begann meinen Spaziergang.

3d) fd)fug tie ©angtbüre binrer mir ,u, unt fie^e

ba! id) fyatte ten ©djofj meinet Dberrodleä eingeflemmt.

3* fudue in ber Xafdv um ten Sdjlüffel, id) baue ifyn

auf tem Xifdv liegen Lxikn. 0* flaut ba unt tottfjte mir

niebt jn Reifen, (Eine Xame fam rem jtoeiten 2tede

berab, fab, mid) rcie einen gefangenen "Jlal jappeUl unt

lad)te über meine 23eflemmung. 3d> mnfjte ten £berrcd

aue^iefien, ten SdUcffer rufen, um meinen £berrctf ju

befreien, ten id) Innern fegte unt mir einen antern nafnn.

3um feiten üftafe verließ id) tann meine ©ebnung ; am

Xbc-re roeflte idi meine £antfd)uf)e an^tefyen, id> tjatte fte,

at§ id) ten £b:vrcd roed)felte, nietergelegt, unt flieg
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roicbet l;tnauf, um meine £>anb[d)ulje ju tyolen. Uli id) tie

Steppe luuab flieg, trug 3emanb einen 2ad 9)iel)l in

Da8 obere ©efdjofj ftreifee an mid; an, mit tie redue

reite meines blauen Dberro<fe8 fal) au$ toie ein roeißer

Unterrod. 3d) flieg roieter in meine 2Bol)uung jiivürf,

mein Sebienter toav nidjt ba; id) flieg, nad)tem id) mei-

nen Ueberfd)ul) abgezogen, auf einen 3effel, um bieS3ürfle

herunter 311 tyolen, bürftete mid) öoöenbS rein ab, u.ub

oetlteß jum btitten IKale meine Wohnung. 2lm Ausgange

reo ^jaufeS (taut bei" .^auemeifter nur1 rief mir ju: „(Suer

©naben baben nur einen Ueberfeiuih, an!"

-Wu [djafmäjjtget ©ebulb ftieg id) toiebet $u mir

i'elbft in tie >>öl)e, ;eg reu lleberfdutty an unt gelangte

euttid) glürflid) auf tie Strafe.

;Hlv icl> in bet ©trajje n\u\ faty id) eine fetyene

Dame öon ter auteru 2eite mir entgegen femmen, id)

wollte red)t grajiöS ^orüberfdnreben unt üjt einen polten

^3iid jutoerfen ; babet bemerfte id) nid}t, baf$ auf ter

Seite, h)o id) ging, ^olj getyarft vourte, ftolperte über ben

öägebod unt fiel auf ben .spol^aufen. 3d) raffte mid) ju*

lammen, ging auf tie Dante ju, um burd) trgcnb einen

SinfaU meinen Unfall ju bemänteln, id) Wollte gerate

fagen, bajj id) für fic gerne ten^oljftoß beftiege oter

tergteid)en, allein voeld) ein 3)iijjgefd)td: ! eS mußten mir

Sägefpäne in tie 9£afe gefommeu fein, id) mußte niefen,

unt fo oft id) reten wollte, Winterte mid) mein iUiefen

taran. 3d) natym DfatfjaitS unt Wollte in ba§ ®urd)r;au§

nad) beut Äöünertyof ju getyeu, rannte an eine Sänfte an,
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bex ©effeltxägex fd)rie: „9ia, bex Sünwnel!" 3d) machte

gar feinen SSexfndj, if)it 51t be fünft igen, fonberu fCud>=

tote in baö 2lbam ifdje SaffeeljauS. -öd) lieft mit ein

©la§ Gelange geben mit) eine 3eitung; toexfdjüttete bie

D>alfte beö ÄaffeeS, unb in bex cvftcn beften 3e i{uil 8/ e§

mar gerabe »La Modas [taub eben ein Slrtifel gegen mid).

3d) »erliefj baS SaffeeljauS, um meinen 2Öeg foxtjufefeen,

bö fal) id), baß J)inter mir §err X. fommt, ber bie 9)?enfd)en

auf ber öffenttid)en «Straße mit Slnefboteh tobtfdjlügt ; id)

tooHte fdmett toortoürtö fdjxeiten, um il;m 31t entfontmen, ba

fufyr ein meilenlanger 23ieimagen avS einem §an*tl)ore unb

öexfpexxte bie ©traße ! 2)a ftanb id), cor mir bex lauge

Siextoagen, unb Innter mir einige lange ?luelboteu ! $tfid)tig

padte er mid), öcxfefcte mir einige älnefboten unb toclltc

mir eben nod) eine beibringen, alö id) ilnn fagte, id) müßte

ba in ein £au3 I)in eingeben, unb entfdjlttpfte in beu SDax*

oaer-^of. 3to ber (Sile beS S)urd)flugc3 blieb mein 9fo<f

an t>em Stcde im jDurd)gauge l)üngen, id) toanbte mid)

rafd) um unb prallte an ein •äJiäbdjen an, toeldjeS ein toei*

fje§ ftleto auf einem ©toefe trug, fd)leuberte baä 9}tücd)eu

an bie SBaub unb baö fleib ju SSoben. „91a," fagte ba§

2)?ür>d)en, „fönnen'8 bie ©efd)idlid)leit fdjen lang?" — 2Bie

ein gejagteö 9?et) entfiel) id) unb erreid)te glüdlid) ba§ foge*

nannte Sorenjo * £l)ürl ofyne anbere Unanneljmüdjfeit, al§

tajj auf bem 2oxenjo»S3exgel#
too eben gebaut nutrbe, mir

gcrabe cor ber -ftafe ein langer Querballen aufgewogen

nntroe, unb id) au fünf -Schütten lang toaxten mußte.

2(u beut Sorenjo - £l)ürl tarn nur bie fatale -3fcee, bie bort

OT. ©. ^.iptur'ä Sdjriftm. II. 2)t>. 4
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angcfdjlagenen &tttel alle ju lefeu. 2)er 3)ntdjgang ift

fdnnal, feie Srequetij ftarf, einigererJonen (tauten fdjon ta,

liegend ju lefen; emSSoTüfoeigetyenber, anmidjanrennenb,

ftiefj inid; |'o gegen feie SBanb, taß id; ein mit ßerfdjieteneu

Sebenvintttetn gefülltes £ndi, voeldies ein bafteljenbeä atteö

Sßeiö in ter |xtnb tyatte, bermafjen an tie SEBanb fdniellte,

tafj bte tarin befinttidjen Gier alle jerbrad^en, mit tie Dot-

ter tnrd) baS Xncl; herausquollen. 9)Jan t'ann (id) beuten,

meldte 3'lutb, oou uaioeu iKeteusaueu aitö tem SDlnnbe ter

Sitten, toeldjer mir jefct roeiter als baS 2oTenjo*5ÖjfiTl oor*

fam, nur entgegen (trenne. 3d? rannte tote fcefeffen ter

SBrüde 51t.

S)er 2Binb pfiff, mit ec> begann ju regnen. 3d) maßte

mit ter einen §ant ten Öiegeufdurm balanciren, unt mit

ter antern Jpaub ten £)ut au( tem $opje feftfyatten. ©§

gehört in fold)en Reiten nidn toenig ©efdudlidu^eit taju,

glütftid} über tiefe 23rüd'e 3U f'cmmeu. 2luf ter 9)atte ter

33rütfe begegnete mir gerade roieter ein SDZaun mit einem

}>arar>tuie nnt tie £)ant ebenfalls am £mte (e(tgenagelt.

2Btt rannten aneinanter, roollten ausroeidien, unt toeidjen

25eite auf terfelbeu ©ette au§, fließen roieter aneinanter,

prangen totebex Seite auf tie eutgegengefe^te hinüber unt

fuhren roieter mit ter SBruft jufammen. So madnen toir

fed}8* ober ftebeumal ten fomifef/en üiöffelfprung, bis roir

uns loS roerten rennten, ©ottlob, baS Srottoir an ten $af=

feefyäufern ift erreicht, tie Käufer ter Sagerjeüe oerfpra-

djen ettoaS <2dmt3, unt id) fegelte mit meiner 'jßarapluie*

©ontel getroft öottoärtS. SDa reißt ter Sinnt einer box mtr
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geseilten Xame reu SSeutet famnu £afd}entudj au3 bet

£>anr, id) büde mid) barnadj, {tretfe bie £aut au8, mit in

remfelben ülugenblide rei|t mir ber SBinb reu f)ut 00m

>tcpfe mit) totrbelt il;n üortoartö ber Sagerjeile ju. od)

wirble rem £>ute uad), mit er toirb öom SBinbe gerate 311

reu tfüjjen eines mir entgegen fommenteu Frauenzimmers

lungetragen ; id) ftürje und) 511 rem fjnte Inn 311 iljren

Süßen, fie erfd)ricft, fpringt fcnirävrc- unb (tofjt ben äepfel*

ftant ber Debjtlerin, beim 2amm gegenüber, über ben §au*

Jen, ftolpert felbft mit bo liegen wir, id), bereut, riei'lepfel,

ras Frauenzimmer, nnb tie £)ebftlerin ftel)t neben unö nnb

hält und eine l'eidvutrere, bie uidu in ben SBinb gefpredyn

toar. Od) Wollte mid) ergeben, glitt wieter au», bie £ebü>

lerin jatylt bie £)äuptcr ifyrer 3lepfel, tobt babei, ba€ üDföfc

d)en bringt ifyreu äujug in Crruung. id) flammte (intfd)ul*

bigungen mit madje mid) au8 bem Staube, ober oielmeljr

and rem ÜRorafle. SKein ©efidjt toar bei rem gatte naß

geworben, id) wollte mid) mit meinem 2afd)entud)e abtrctf=

neu, allein id) b,atte e3 in rem erfteu Oberrode in ber Safdje

fteden laffen. 2Ba8 war 3U tl)un? j$um ©lüde fiel mir ein,

bafj in ber Oägerjeile eine 33efannte oen mir wofynte, mit

id) naf)tu leinen änftanb, in riefer Verlegenheit meine 3U '

flud)t ,u il)r 31t nehmen. 3d) eilte l)aftig rie £reppe l)inauf,

ba führte ber leibhaftige ©uefguef ein ©cl'jWeib mit einer

23utteöel} tie fd)mate Sfcrqppe cor mir fjtuauf ; id) fd)Wanlte

f)imerl)er, fie wellte eilen, oerfefylte eine treppe mit ta3

Jpcl} fiel auf tie Stiege l)in. Od) räumte aud) tiefe«

$inbcrnijj t)inweg, ließ Dberrocf, }>arapluie u. f. w. im

4 *
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$3or,unmer, trat ju Der gnabigen ft-rau ein, [teilte ifyr tte

v
Ju'il): meiner Unglücksfälle bor, unbbat um einJafdjentud).

od) betam es mit Dieter 9lnmutlj unk empfahl nüd>. Qnbeffen

mar ta* jmoifjäljrige Sölmleiu Dom £>aufc ausgegangen

mit nalmi elme biel Umftänbe mein Ißarapluie mit. Seilte

irfj roieter eintreten? SDa8 moflte idj nidjt. 3d) entfloß nttd»

alfo, bei einem anbern SBcfannten ein $ara&tuie auSjubor*

gen ; benn id) gelje alle Sage trofc Stegen nnt 2ßinb in ben

Sßrater. 3d) hatte tiefen SBefannten fdjen unentlid) lange

nidjt befudu unb machte mir alfo eine flehte Stnrebe juredjt.

3d) riß an bei Jlunglede, unb— man benfe fid) mein (5nt*

fefccn !
— Der SDfann mar längft megge3ogen, ein anberer

unglütffeliger ^oefie=£ilettam, ber mir Dor ungefähr einem

SDconate 65 ©)araben jum S)urd)lefen bradjte, öffnete mir

tic 2tnn:e nnb mar ganj entjücft, mid) jufefyen. „£)!" rief er

au8, ,,©ie finb fet)r gütig, Daß Sie ftd) roegen ber ©jaraben

ju mir bemühen ! ©parieren Sie gefälligft fyerein !" Qd) wax

in einer gelinten $crjn.viflung. Jöerjeiljen Sie," fagte id),

„{&) bin eigentlich gefonunen, tueit mir gerate eingefallen ift,

meldje fd)öne ßfyarabe baS SBort „^egeufdjirm" gäbe, nnt

ta Sie ein foldjer SDieijler finb, fo mußte id) e§ -3Imen mit*

feilen unb Sie bitten, eine ßfyarate barau$ für tie Zi)ca-

terjeitung ju machen!" ©ein ©efidjt pljoSpljoregjirte bor

Seligfeit: ,,->u'd)t gern, redjtgern!" — „93ei tiefer ®ele-

genfyett," futyr id) fort, „tonnten Sie mir btcfleidjt einen

»irflidjen ^)iegenfd)irm leiten, bloc in ben Sßrater."

(£t brachte mir einen ^egenfdurm, ber and) einer

©jaraDe äljnlid) fal;; benn er mar feiner Sluftßfung ganj
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nafye! 9iotije 2einn>anD, tote and gelbem 9leib ifyre ^av^e

öerleugnen tooßte, toar oermittelft eines befdjeibenen SBinb*

faten§ um eine ©attung ©djierljafen feft gebunben. 21(8

id) auf ber Straße ben Sdnrm aufmachte, fal; ba8 rötlj*

üdje Sttng mit feinen tfifd^beingräteu au§, als ob man

aud einem Saibling, ber bie ^ippenfeU-Qäitjünbung fyatte,

ein ^ßaraplute gemadjt Ijatte. 3>d) tooflte e8 auffpannen,

allein meine gekannte övtoartung tourbe getäufdjt; id)

mußte fetbft mit meinen jtoei Ringern ber redueu Jpanb

bie >Uammer madjen, baS 2 ad) beö SdjtrmeS 31t fdn"i£en.

SBenn id? in tie §ö(;e [ab, fo voar tiefe« 2ad) vcabr=

fd)einlid) ein afrronomtfdjer Sfnirm : renn man fonnte ben

8anf bei ©eflirne burdjfeljen, unb e§ waren Veder mit

dürfen 31t Jubufen unb üernrcfyreu ba.

80 quälte id) und) bis an8 (Snbe ber 3ägerjeile

biuab. 5Ü3 td) am [cgenannten Sßfenbterljaufe um baß ßcf

fc/mausbeg, ba faßte ber SBinb meinen 3)anaiben=9£egen=

fdurm uuo fefyrte fein X ad) ganj um, fo taß es auc-fafy,

als fyätte er ben Üieifrcd über reu Hopf jufammengefdjla«

gen. 3dj hämmerte mtdj an rem 2tcd"e te8 Sdnrme«

feft nnb rourte öon tiefer SDiafdnne mit fortgejogen, fo

taß id) mit baä ©ange auSgefeljen l;abeu muß, toie ein

Piegenbei £rad)e. Xie ©e»alt be8 SBinbeS, toeldjer fid)

in tem oberen Vuftballon beS ©djirmeS verfangen fyatte,

riß \mä mitten in eine beerbe Odjffen Innern, bie gerate

Bon ten SBeifjgarbera herüber getrieben tourbe, toeldje

jtufcig über tiefe Grfckinung el}rfurdjt8öou' anfi einantev

ging nnb un$ Durdjüefj.
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3m anfange feex Sßrateraflee paufdjte id) meinen

SDhmtgolfier jufammen, ber 9?egen l;attc aufgehört, unb

id) nalmi meine 2lugengiäfer fyerab, um fie, ba fie Dom

Regennaß würben, mit meinem £afd)cntud)e 51t troefuen;

ungefdjicfter SSSeife mit fteifen £änben jerBredje id) bas

red)te ©Ia8 ber SBritJe, wetdjeS foglctd) in brei Steilen

51t Sßoben fällt ! Od; muß nun mit einer 23viKc, bie nur

auf bem linfen 2luge ein ©las l)at, toetter fortfpajieren, unb

toenn id) ettoaS fel)en wellte, ein Singe jufammenjiMnfern,

fo baß meine Slugen ausfafyeu wie ein SambuS: _ —

!

Sin SBagen roßte öorüber, id) jnrinfejrte bie Singen jufam*

men, ernannte jtoei SDamen, grüßte ; allein ba war ber

SBagcn fdjon oornoer, nnb mein ©ruß flog in einen uad)=

roflenben Sßagen, in beut jtoet mir ganj fremde Samen

[aßen ; toäfyrenb nun bie erfteu SDamen über bie Un^Bf*

lid)feit meinet 9ßid)tgrüßenS ratfonntrten, ärgerten fid) bie

anbern jwei Samen walrrfdjeiultd) über bie 3ub*inglid)*

feit meines ©rüßenS ; barüoer mußte id) lad)en, unb ba

gerate ein brttter 2öagen fam, toenbete id) lad)enb meinen

.SCepf auf bie anbere 2eite; ba ftrid) ein lauger Sftann,

Der auSfal) wie ein ©fenfreffer, gerabe an mir vorüber

;

Der fiel)t ntid) mit gejwinfertem 23lid, läd)elnb, glaubt,

ba id) ntid) unglüdlidjer SBeife gerabe umwenbetc, icfy

meffe il)it unb lad)e il)it aus, unb fängt jpönbel mit mir

an. 3d) erjagte nun beut Bramarbas bie ganje ©efd)id)te,

er wirft ein metallenes ©dädjtcr auf, baß bie 23äume

jufammenbeben unb fteigt weiter fort. Sa füfyrt mein guter

©eniuS einen leeren föiakx ooroet, id) rufe it)m ju, er foll
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galten; er rotü abfteigeu, um ben Sd)lag 311 öffnen, id)

jage : ,,33leib' nur ftfceti
!

" reiße ben Sd)lag auf, toifl fftnl

l)iuauf[pringen, gleite öou bem naffen auftritt I)evat\

fd)lage mir ba§ 2d)ien&ein nmnb unb fd)lage jugleid)

bie ©la»i"d)ei6e an bct SBagentfyüre jufammen. Qmbttdj

fit?e id). „SRafdj!" rief id) bem Sfiafer ju. Xev gfiafer

peitfdjt feie uferte tüduig, ber SBeg ift glatteifig, am

SInfange ber 3ageiyile, bei ben Saffeeljaufern, fallt iljtn

ein ^ßferb meber unD luiü fid) nid)t toieber erbeten, 3n

einem 9Ju fe£t fic£> ein Heiner Anflug üon ©afjenjungeu

um ben 3Bagen an, mehrere Jiafer fommen fyilfreid), SlÜeä

nüfct nid)t3 : id) bin genötigt, mit einer jerbrodjeucu

23riüe, mit einem umgefeljrten Sßarapluie, mit einem toun*

ben <Sd)ienbein unter fem Vad)=(il)er ber (Straßenjungen

au^uftetgen, nnb id) retirire mid) inS „SBeiße 9Jofj", reo

ein Sfreirab üon nw einlogivte. 3d) flopfe an. „2Ber

ba?" — ,,3d)." — „SSerjei^en Sie, id) fann 3I)nen nidu

aufmalen."

3d) ging toieber fort, ual)iu mir 6ei 3lx. 1 einen

jtoeiten ^tafer, in n>eld)em id) entlid) ebne toeiteren Un*

faü nad) £)aufe fam.



iHautcl-iköc, in fcnt tUtnö gffprorijcn.

(E. toar an einem jener fdjöncu unb Rettern ttalifdjen

•Jcoecmbcrabcucc, »te jie t)ier gctoöfynlid) ftnb : eS fdjnitt

chic falte Suft Ijcrab ; bet 2Bmb pfiff mir in t>ie £>l)rcn, als

ob id) ein fd)lcd)ter Sdjaufptelcr toärc; eS regnete utd)t fo

eigentlid), aber eS traute nebelig fyerab, unt) ber £>immcl

Tat; au3 tote eine junge Sßittoe, bic gerne toeinen möchte

unb uidjt red)t fann ; furj, eS toar fo ein potttifdjeS SBettet,

man Ijätte e§ eBen fo gut für troden, als für naß, für red)t

fdjön unb für fyerjlid) garftig nelnnen fönnen. 3fn einem

foldjeu SBettcr muß ber SJtenfd) enttoeber am ©djreibtifd)

botfen unt) ettoaS fdjreiben, con bem man aud) nid)t toetjj,

ob eS uap ober troden ift ; otier er ntufj ju feiner ©eliebten

fd)teid)en, t>on ber man oft and) nidit toetfj, ob fie falt ober

toatm ift. 3d) fyatte toeber Suft pm (Srften nod) fanget

am 3toetten, unb bennod) befdjlojj td) auSjügeljen, um »on

bem fdjönen ÜBetter 31t broftttren.

3d) b"ofd)loJ3 aud) in tiefem ^erbfte jjum erften äftale

meinen üftantel toieber umjuneljmen. GS ergreift mid) immer

ein tocfymütfjtgeS @efül;l, toenn td) alle 3fal;re toieber meinen

SDcautct Ijerborfudje, um mid) in ifyn etnjufyüllen. @r fommt

mir bann immer bor tote ein berlajfener greunb, toie ein
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oernad)läffigter ©ünner, ju bem man nur tramer roteter

jurittffeJjrt, roenn uu§ bor ©onnenfdjeiu öetlafjt, unb roenn

er unö neucrbingS ©uteö tlntn, un8 fd)üt3en unb toar*

men foll!

SKan Ijangt oft fo einen ^reunb an ben 9cagel, roenn

man u)n nidjt rneljr ju gebrauten geteuft
; fo tote überhaupt

ber üDcenfd) fo oielerlei SDhtge an ten 5Raget fyängt unb fic

am (Sitte roieber I; o (t . 9cur Sttieg Ijängt ber SDcenfcf; jjutoei*

ten an ben Sftaget, toaS er nid)t roieter fyerab nimmt—
ftd) felbft.

3)ie ganje $unft im meufdjltdjen Sefcen befielt tarin,

bie <2ad)en jur r e d) t e n ^c'u an ben Diagel ju Rängen ; ba§

fyeifjt tie redeten Sadjen jut 3e^ an tcn 9iagel ju Ijän*

gen, ober eigentlich . Die <2adjen jnr 3eit flN ben redeten

9cagel ju Rängen, unt fte ,utr redjten £>üt roieber herunter

$u nehmen!

5Dcand)er <2ä)riftftetter l;atte feinen 9iub,m ntdjt über*

lebt, toenw er feine geber jur redeten g,ät an ben Diagel

gelängt fyütte ; mancher §elt toürbe feinen Lorbeer nid)t jer-

f
allen gefeiten fjabeu, roenn er fein ©djtoert jur redeten &ät

an ben 9cagel gelängt t;ätte ; unb mancher Kaufmann toürbe

feinen SttetdjtijttBt ntdjt oerfdjtoinben gefeiten Ijaben, roenn er

feine <3pefulatiou§luft gut rechten ,3eit an ten -Waget gc=

fyängt fyätte. 3)arum: tie tcadje. jux redeten £>ät an ben

9cagel Rängen unb jur rednen ßät mieter herunter nehmen,

ba§ fyeifct man : ben 9iagel auf ben $opf treffen; roer

ba§ oerfelvrt Ü)ut, ter trifft beu^opf auf beitraget

unt bleibt all' fein Vcbelaug bemogelt! —
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Sei feiner 2ad)e, jelbft bei einem £iebe, ift Das jui

red)ten ^eit Anfängen fo roid)tig, als 6« einem SDfantel!

2Ber feinen bautet jur redjten >$ät an Den Diagel ju l)än*

gen uuD jut redeten ,^'it herunter 511 nehmen roeijj, Der ifl

ein ^Ijilofcpl) nnt fem sDiantel ift ein ®ofrate* = SDiantel,

nnt? ein roftcr=ö'anft'ö = 2Jtantel, mit) ein ©ecf-9)?cmteJ

nnb ein ©lü<f8*2Rantel.

5)en2Rantel nad) com SBtnbe fangen, Das ift

ein l'eidne* in nnferer ^cn t>cü SBinb, in unferer Seit ocD

SBhiWbeutel; t>a8 etgentltdje tiefe ©efyeimnifj Der 3d)taueu

nnt) pfiffigen beftel)t etgcutlid) tarin, Den Kautel nad).

t e m 308 inte 3 n 1) a ng e n, toenn gar fein 2Bint> gefyt!

®el)erfamer Wiener! bafi ift eine grefje Aufgabe! ©in

wahrer Weltmann, ta* Ijeifjt, ein ftafyrer Sftann t)er SBelt,

nid)t ein SD&mn ter mafyr en Seit, ein foldjer SDtann l)ängt

fd)on im äfaguft Den 2)iantcl nad) tem SBinDe, ter im 3«t*

ner gefeit rcirt, um tann ten -Sannerroint nad) feinem

Jiuvjuft - äÄantet Rängen 3U fennen.

68 gibt fflianteUÄünftler auf Der 2£ett, SÄenfdjen,

Die ifyreu ättantel fo lange nad) Dem SBinD gelängt Ijaben,

bi3 Der ÜKantel julefct umgetefyrt irieDerum feinen üftcnfdjen

in Den SBinD l)äugt. ®ie 9ieten»art: SDcan muß Den

•Dcantel nad) Dem 23inDc Ijängen, taugt überhaupt

ntd)t ; eS muß Ijeijjen : 2)can fotl ten Hantel in Den SßinD

Rängen, um ju fetyeu, treuer ter SöinD bläft; Dann erft muß

man fid) nad) Dem 9)cantel I)ängen! £er Kautel muß

ftärfer fein al» Der Sftenfd), fonft t)ängt am ßnDe Der 9Dcan»

tel nad) Dem SBtnbe, aber nid)t Der 9)?enfd). -3m ©runte
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meint mau mit rem Sprtdjtoorte : „äJtott mufj ton Kautel

nad) betn SBtnbe Rängen," nur, „man muß f t d) nadj tem

SBmtc fangen," benn ter Sftenfdj, fein Körper ift ja Glos bet

äftantet feiner Socio, nur alle guten, fdjtoadjen unb curiofen

©eeten fangen tiefen it)reu DJfantcl immer nad> tem SBitibe.

3d) l)abe WHa\)d)c\\ gelaunt, bie gar feinen Hantel

Ratten, unb bte bod) ifyren äftantet fo nad) tem Suite 51t

Rängen linkten, baß jie in alten 9Jcantel=9iclten 511 §aufe

unt cdjte Hantel Günter be8 ©lüde» toaren.

3d) ^abe anbere SDfcnfdjen gefannt, bte e3 fo wenig

ivrftanten, ten SDiantel nadj tem SBinbe 31t bangen, bafj

\id) jeber Sttib an Urnen Ijtng unt fie fortführte, mit fic

beftanbig ten 9)tantet= 2atf nadj tem SBtnbe Rängen

mußten

!

wintere SReufdjeu fint nodj uugefd>idter unt Rängen

ifyren SDiantet nad\ tem conträren 2Btnb ! SDenen gefyt aud\

StteS ceuträr, benn toenn aud> ter ÜDienfd; glaubt, er nimmt

ten Sföantet mit, im ©rnnbe nimmt bodj ter SWantel bte

äftenfdjen mit.

6ö gibt fiele 3Renfdjen, bte, toeÜ fie ujren SKantel

nad> tem SBinbe fangen, gewtjj alle üjre Sorte in ten

SJiantct fangen, jetem SBorte, jetem 8fa8brucfe ein 2)iäu*

teldjen umhängen, tie alle if;ve Sieben unb öjr £E)un be$*

fyalb fo bemänteln, bafj SfleS, toa8 fie fagen, bann in ten

SBinb gefprodjen ift.

@€ gibt tiele SWenfdjen, tie ifyre luftigften ©tttnbeu

einem Trauer uiautel ju berbanten fyaben, unb tie tag

traurigfte fjerj unter einem 5öaja$$o*9)iantel tragen.
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(§8 gibt üfteufdjen, bie untex bem kantet bei

©djeinfyeiügfeit ben Sßfexbeljuf oeifcexgen ; untere, bie unter

bem Sttantet ber djiifUidjert SRädjflenttebc bem Städjfteu

feinen Stautet unb dlcd auSjietyen.

3d) fyabe Sftenfdjen gefarmt, bie fefyx einfett ig

toaxen unb ben Hantel tod) auf beiben <3d)ultem

trugen; ganj Slnbeie Rängen ben SDtotttel bto§ beSfyatB

n ad) bem SBinbe, bamit fie ba§ Butter §eiau8bitn*

gen! — 2lüe3 biefeS unb nodj SfteljieieS, toaS uod) in

meinem Sftautel blieb, badete id), crtS id) meinen Hantel

toiebex umuatmt; id) toitfette mtdj feft in ifyn ein unb

badjte: (5 3 ift eine beiroidelte ®efdjid)te!



Pantoffel -Keüe eines £rf)riftftellers nno ^atijrikcrö

nm (Tage feiner ikrljeiratljuna,.

. Sd-icffale Stimme !"

i>erel?rtefte {yreunDe, ©afte, 3 u
fy
crer

uno SSolf!

ttad) einet langen, bieljä^rigen tollten (£l)e mit Den neun

33ergiungfrauen : SDiufeu genannt, trete id) fyeute in ta§

3cid)eu DeS JfrebfeS, boS Ijeijjt bor Den JHtar, too Simon

ein £reb£ teilt) mit jiirüdgeijt. 2tnS Dem geichnteften

gefye id) in ba£ ungereimtere über; nad) langjährigem

©dvrcibeu femm' td) erft vedjt in Die £inte, nur aus ter

öoetrjdjen ^reiljeit gerade id) in rie pvofaifdje ©efangen»

fdjaft. SDfcein 2eben toat eine Satire, nur rie ©atyre roät

mein 2e6en, unD nun 3ltieu Seien unr ©atyre, id; macfye

nun mein ©djlu{$=(£ptgranrai ! -3d; toexbe öon nun an feine

beijjenbeu 2)inge mefjr fdjreiben, Denn id; toerbe con nun

an Mes »erteilen muffen, bi§ id) ins ©rab beiße! SBebei

renGotfyurn uod; Den ©occnS toerbe idi mefyr beacb/

ten; Denn id) toerbe bloß mit Dem Sßantoffel ju ttjun fyaben

!

SBetdje 33etrad)tungen , meine »ereilten 3u^ret,
htüpfen fid) an tiefe* Keine, aber geroid)tige Snftrument

:

•Pantoffel! ©er Pantoffel ift ber -JinLnccn aßer mann»

lidkui §errfd)aft. Sllejcanbcr'S großer föeiterfrtefel, Sittila'«
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©a&i, Söerttdjmgert'g eifcrne §anb mit» lftapoleon'3 Segen

fint) geringe ©trofyfyahne gegen ben Pantoffel. S)er ©trüge

tft aümädjtig, roeil er nicr/t unter bem Pantoffel ftel;t!

23etrad)ten totr, meine geliebten ^jhreunbe, biefe§ ein*

jadje aber feebeutfatne, btefe-S unfdjetnenbe ober tnfyaltrcidje

SBcfen netter.

„Äennft bu baö 53ilb auf javtem ©runbe,

@8 gibt \id) fetber Haft unb @Ianj,

Sin anb'reS ijl'8 31t iebeu Stttnbe,

Unb immer ift eS frijcf; unb ganj;

3m engften 9iaum ift'a auSgejüfyret,

2>er fleinfte 9ialimcu faßt eä ein,

®od) alte ©röfte, bie bid) rühret,

Äennft bu bind} biefcö ©üb allein!"

2lit|pntd)(oy pflegt biefeS ©efdjöyf unter t>em 33ette

ju ruf;eu, ber frteblidje ©tubentoauberer jtefyt baran öop

über, ofyne e3 ju beadjteu ; fein Unzeit afynenb, fiefyt e3

ber forglofe ©atte bafteljeu, fanft tote ein Samm ftefyt eS

ba, unb ftLCC tote eine jüd^tige ^aitSfrau. Sa ftürjt plö§ s

(id) er fjcröor:

„(Sin 9?egenftrcm au§ getfenviffeu,

@r fommt mit SonnerS llngeftüm!"

(SS tft fein Pantoffel metjr, e§ tft jürnenber ©let*

fdjer, ein bennernber ®einb!

23etrad?ten totr ferner ben Stoff biefeö t>ert;äugntf^

»ollen SBefenS: (53 ift Seber unb <2eibe; bodj toenn er

oem Öeber § tef> t, fo rotrft bu, freunbüdjer Sefer, feine

©eibe fpinnen.

JEßefye, roenn ei
-

loggetaffen
!"
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23ei tiefem Pantoffel läßt )\A} fc barübex nadjben»

fen, toie baS menfdjlidje ©lud auf flucti gen Sohlen

entfdmx'bt, unt toie baS l;äiKlid>e Regiment beginnt:

„Sei]" auf ben ~>cbcn femmt'g gefdjlic^en,

Xu Stille liebr es unt bte Stfacfyt!"

2Benn ter SDfann fetner ürau ben §anbfd)ub

tnnreirft. bebt fie ten Pantoffel auf, unb bet reütbente

ffyq retrt auf einmal jalmt toie eine Statine im grtedjt-

fd?en Irauerfpiel

!

SBatnm aber, meine oerebrten [freunbe, übt gerate

ter Pantoffel jene abfetute ©erealt über uns arme 9Jiän=

ner an*'". 2)iefeS füfje ©ebeunnifj ter fduffenten Dcatur

entb/ülit fein fduiffenter ©eift ! äSabi'fdjeinlid) femmt ÖaS

batjer, toeil ter -^antcffel baSjenige SDing tft, toobntd) tie

grau an jetem 2ftorgen juerfl feften grufj im §auie

faßt, unt intern fie ju aüererft auftritt; ter ausgesogene

5ßantoffel ift oietleidn ein ftiöftljtoeigenbeS £$dä)tn, bajj un-

ter DJcanu aud) ntdu immer auf ben Werfen fein

feil. Sine-boppelte äLvbmutb aber, meine SSete^rten, be-

mäduigt fid) nun eine« ©djriftjteflerS unt-2att)rtter« beim

Snblufe feines jutünftigen Pantoffels ! 3d) toünfdjte, taji

meine ©djriften einen fcld)en beteutenten 2lbfa£ hätten.

als tiefer mein Sßantoffel. 3)a8 iü aber fein SBunber, tenn

eS fteden fd) euere tfüpe in tiefem ^anteffet, als in mei-

nen ©etidjten, ebttehl meine ©etidite ncd^ leteruer

fint, als tiefer Pantoffel. O'ür einen toifetgen, fatm'ifcben,

Immoriftifdjen Sdniftftetler fann eS aber fein größeres

©lud geben, als unter ben Pantoffel $u femmen; erfienS
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fjat bie %xau fo ötd ©ctoalt über ben 3Kann, bafj fte

t^u uid)t ausgeben läfjt, fo ift y ein ©lud, toenn fie über

feinen 2Btfc tiefclbc ©etoaJi fyat, unb il;n and) nid)t

aus g e l) c n l ü £ t. ßtoeitenS 6cjte$t befanntlid) feie fd)önfte

/jnnftion be6 2Bi£e8 in bent SSergletdj ber toiberfpredjenb«

ften ©egertftanbe, tote fann fid) alfo ein toifciger ©djttft*

{leitet barin beffer üben, als toenu er fid) ftet§ mit feiner

tfran 31t üergteidjeu fnd)t? S)et SBtfc ift ferner eine ©igen*

fd)aft, bic 2lei)nlid)teit an jtoei ganj üerfdjiebenen ©egen*

ftänben aufjufinben; ba§ fann ein (Seemann unter bem

Pantoffel am beften ; ber Sftann unb bie grau finb bod)

getotfj 3toei gauj r?erfd)iebenc ©egenftäubc, unb bod) finbet

er ba bie 2(el)nlid)teit, baß bie grau ebenfalls ber SDtann

ift! 2Bi^ erforbert eine lebeubige (Sinbilbunggfraft; toer

unter bem Pantoffel ftel)t, fann e§ fid) rcd)t tebenbig oor=

fteüen, roetdje Äraft e8 Ijat, toenn fid) bie grau toa§

einbitbet!

3ean ^aul fagt: „2Bi£ ift ein angefd)auter

SBerftanb!" Um eine <£<a<$it red)t gut aufbauen ju fön*

nen, muß biefe ©ad)e ftiü ftefyeu ; toer unter bem Pantoffel

ftet)t, bem bleibt ber «erftanb [tili fteb,en; toeldje ©ete*

gent)eit für ben 2Bi£, ilm anjufd)auen!

5lud) für bie ©attjre ift X>a8 ^3antoffet=9?egiment

[)bd)ft nü£lid), benn ber ©attyrifer mufj eine genaue $ennt*

ntg aller <3d)toäd)en unb gel)ler, bie er geißelt, befifcen;

inbem er fyeiratfyet, tserfdjafft er fid) bie intimfte ^ennt-

niß berfelben! %üx ben §umorifteu aber fann e8 nid)tö

SrtoünfdjtereS geben, alö unter bem Pantoffel 3U ftefyen.
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Ter Runter ift fctl jtmfdien tem 3£eb, müßigen unt

Sädjerlicben mitten nute fd)treben; »ex aber fdnrebt

meljr jtrifdvu tem STvbmütfyigen unt £'äcr>erüd)en , otö ein

$atttoffelaianu ? Sin "}>autoffelmanu ift ein reafyrer ipumo*

vift reit er SBiflen! Xer rcafyre §umerift fiefyt bte Dcatur

at$ eine Stfifdumg guter unt fd)limmer (Eigenfcbaften , tem

^anteffehuann ift ter Pantoffel }ur Dcatur geteerten, unt

in tiefer Dcatur fielet er tie 9)iifd)ung te§ Scbümmen mit

tem ®uten, beim c* ift für ib,n gut unt ein ©lud, tag

ter Pantoffel feine Sporen fyat roie ein Stiefel! 3) er §umo-

rift fieb/t niduc\ alQ fein paretirtes -3cb, ter ^anteffelmann

eben fo; feine Statt ift fein paretirte* 2Jianu'-3cb,

!

•3ean Sßaul erflärt ten £mmcr für ba8 umgefefyrt

Örr/abene, ba$ ift ter Pantoffel, ter 2tbfa§ ift ta3

(Srb/abene, ter rcirt umgefefyrt, unt ter 9ftann, ter

unter tem Pantoffel ftefyt, ftefyt unter ter tireften §erö

fdjaft be8 fmmers ! 3d) , meine bereljrten greunte , tefy

betrad)te alfo meinen jufünftigen Pantoffel als baä SBerf»

,eug ter fjcd)ften $cllentung meines reinigen, fatr/rücfyeu

unt Immoriftifdien SatenteS. S)ic Befet teerten erft bann

mid? lieben , trenn id) felbft ganj beriefen fein teerte , unt

tie gelten Veferinnen roerten tann erft redjt oon mir

fagen: „3)a$ ift mein'DJtann!" toenn meine %xa\i aufan*

gen toirt, mein üJcann ju fein, ecn nun an tn Steigfett,

2Imen

!

iü «. Sapta"* €4rmni. II Tt
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u f d) t et ÜW « n t c t.

Drtö Hötljfrl unb Mc £öfnng.

©in 23 v u d? [t ü d auä meinem 9letfebüd;lciii.

(3n einem @eftHf$aft6fpiel( impvcvi.jur.)

^fo

" ö vli &cue?Pe -(matte! " rief

\V~ktrüdte Dem Mit« im „8

CV
:f

td) fdjnteljenD au§ mit)

„Äron^Ttttjen »on Preußen"

T' ju ^afle järtlidj bte ipanb. „Sfyeuerfte 2lmalte!

feufjte tdj n'odj einmal unb brütfte feine §ant> immer fefter

;

ba hxadj ein fdjaflenbcS ®eläd)ter aitö ; td) lam 31t mir.

3d) ftanb in Üieifefteiberu in ber ©aftftube, luftige

©tubenten fafjen am £tfd)e, ber Neuner brachte mir bie

9£edniung, tdj aber badete an tag Söieberfefyen 2lma*

lien§, unb anftatt beut Neuner ad;t Sfyalev unb fcdjjefyn

@rofd)en ju bejahten, glaube tdj 21 malten ju fefyen nnb

rufe au$: „'Jfyeure 51 in a 1 i e
!

" ®er $eüner, beut meine

tfyeurc 31malie h)a^rfd)Ctnttd) für ad;t Zbakx unb fedj*

jelnt ©rofcfyen 31t treuer toar, lachte, bte ©tubeuten

ladeten, id) fam ju mir, bejahte — Ijtcr ladete idj nidjt

— unb flieg in ben (Stttoagen. SBctoor id) in einen Sit*

wagen fteige, tuadie tdj immer mein Seftament ; benn man

fanu auf einem (Stltoagen an »eridnebenen d)rontfd)en
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Gilttagen * Hobeln fterbcu , als ta finb : SBeinreifeutc,

SlnefboteneTjäljler, «Sdmardjer, alte SBeiber mit §ufien,

junge Soffen mit 30tc*1 » £>icfbäud)e mit Sdjtteijigerud),

Gttigf»red)er u.
f. ö).

Um auf einem Gilttagen fid) ttofyl 31t befinteu,

muß man enttteter ein Satijriter, ein Dummer fterl,

ober ein Verliebter fein. £a id) ©oitlofc! feittem id)

benfen fann, immer ttenigfteuS jtoei tiefer Gtgenfdjaften

befaß, fo befinbe id) mid) fo jtemltd) tüofjt. SJcandmtal

bin id) bumm unb »erliefet, ein antermal tumm unt

fattjrifd), unb baS tritte iDial fatrjrifd) unt »erhebt. 3Jcit

com Vertiefetfein ift eS ganj eigen. Sie gefdjeibten ätfen*

fdjen werben tumm, ttenn fie »erliefet (int. 2Iber aud)

nur bie gan3 tummeu cter tie gan3 gefdjeibten Wien*

fdjen finb im Stante, fid) 311 »erlieben. 3)ie SDienfdjen

alle sttifdjen gruntgefdjcibt unb ftorftumnt, mit tljrem

aütäglidjen nußbraunen $auSmann3öerfianb, bie trodnen

23rot* unb «Semmel* 2Biffenfd)aften , bie »erlieben fid)

nid)t, aud) bie §au§* , ©runb* unb ©olbbefifcer nid)t;

blo» tie freien .Hünfte finb im Staute, fid) 3U »erlieben,

als ba finb: Sftalcr, ÜKufifer, £id)ter, Sdjaufpieler,

Sabenbiener, SDcüßtggänger, metiatifirte SftebafteurS, unb

fonft nod) Sitte, tie fein ©elt I)aben.

23ei tem tteiblidjen @efd)led)te ifi es umgefeljrt.

3)a em»finten feloS bie SBrot* unb Semmetgelefyrten Ijef*

tig; la& finb bie Jvlaf fifer ter Siebe; bie Vornan'

tifer hingegen, bie Äüuftterinnen, bie gan3 reidjen unb

cie ganj armen 2)cätd)en, unb bann tie pofitioen SBitrcen,

<r
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tie »erlieben ftd) nie. SBenn taljer ein 5'teun^ 311

mir fcmmt mit mir faßt: ,,2ld), td) bin »erliefet!" fo

frage td) tl)n fegleid): „3ft'€ eine flaffifdje, fo bift

tu auf jefcen Sali glüdlid), entreeter fie erblirft ober

erb, er t tid) auf einmal, cter fie fagt: „(S-djeren Sie

ftd) juin £cufel!" unt» tu bift ncd) glüdlicfyer. 3n einem

feld>en „Sdjeren Sie fid) jum Seufel" ift Älarfyeit,

!laffifd)e Sürje unt 23üutigfeit ; tu toeijjt roenigften*?,

Koran tu bift, ofccr vielmehr, veeran tunid)tbift! 3ft

e§ aber eine „remantifd)c", eine {»genannte föefulatioe,

fo roeijj td) tir feineu liebeoetleren -Haii} $u enteilen,

a($ tid) tett ju fließen. 3)emt, entroeter tu feufjeft ein

3al)i\ reirft nid)t erhört unt fdjiefjefi tidi tanu tott, unt

in tiefem <valle ift'8 tod) beffer, tu fd)iefjeft tid) gleid)

tott, fo erfparft tu ein Safer lang »iel ©elt au§ju=

geben, unt n>a8 man tfyun toitt, muß man fogleid) tl)un.

Cter aber tu feufjeft ein Safer lang unt fie erfeert tid),

bann bift tu jteat nid)t erfdjeffen, aber lebeutig begraben.

3)enn eine felcfee ©»efulatioe liebt tid) nid)t mit ibrem

Jperjen, c nein, fie liebt tid) mit ityrein SJater, mit iferer

2)httter, mit it)vem Cnfel, mit it)rer Xante, mit ifer\m

Sreßenfel, mit it)rem Urgrejjcnfel mütterlid)erfeits u. f.
ro.

3IÜe tiefe muffen tid) erft lieben, Da« feeijjt tid), tein ©elt,

teilte Umftänte unt teilte £>erfeältniffe. 3)er SJater. tie

SJiutter, tie33afe, tie Xanten, f. tt>. muffen ncd) tid) unt tein

©ett unt teilte 33erfeälnuffe unt Deine Umftänte mit alten

anteru etwa yt t)effenten Liebhabern, mit il)rem ©>lt, unt

t)ren SJerfeältniffeu, unt ibven Umftüuteu Dergleichen unt
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prüfen unt tuägen, mit roain tu, baS Ijeifjt, tein ©elt

tcinc Skrfya'ltniffe unt teiue Umftänte als beffer befunten

teerten, fo fagt SJatct, äßutter, Spante, 33afe mit tie ganje

ellenlange <2ippfd)aft ju beim angebeteten: „Seifet tu

toaS, tu faunft ilnt uuferttöegen fd)en lieben!" Xarauf fällt

tir it)r fi>er3 toie eine aufgeplatzte ßidjel in bie Sinne , unt

fie ruft: „D, roie lieb' id) ©ie!" — ©ieljft tu, mein

g-veunt! fo lieben tie *Jiemantifd)en!" — Scbodj, id)

fonuue üon meinent SBege unt öou ineineiu ßilvoagen

ganj ab.

2Bie gefagt, ta id) ba8 ganje 3at)r fyiiiturd) ftet*

tertiebt bin, — mit 3luenal)me be$ 2^. SDecember, an

roeldjem Jage id) au$ Siebe balt geljeiratfjet fyatte, unt beS*

l)alb tiefen Jag für einen uuglürffeligen für tie Siebe fyalte,

fo betrat id) jiemlid) getieft meinen ©iltoagen , tu n,vld)etu

id) folgente ©efetlfdjaft fant, tie ten rebltdjen hinter nur

311m £l)eit belohnte. „Kummer fünf!" fdjrie ber Sonbuc*

teur mit fd)ob mid) »ie eine eingelegte 'Arie jttnfdjen jroei

äöefen in ten gont be8 ä&agenä t)ineiu. 2Bte id) tenn

immer mein ©efprad) mit einem fd)lagent>en &>i§ beginne,

fo fagte id) aud) Ijier jugleid) , ol3 id) einflieg : „©Uten

lag!" mit fdnmeg. 3d) toottte mid) eift mit meinen ©liefen

einwohnen mit tie SKitbevooljuer meiner ©ebultSardje

pl)i)fioguonüfd) ftutiren. 9£ed)t8 neben mir faß ein SOiann

mit einem ton jenen ©efidjtern, voeld)e3 begreifen läßt, tajj

— voeun e3 in ber <8d)öpfung-?gefd)id)te Ijeifjt : „Unt er

6tie8 in feine 9iafe lebentigeu ©eift", tiefer SKann roeter

©eift, ja faum Obern Ijabeu fonnte; tenn er Ijatte eine
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Sflafe, fo fdjntal uub bfinn toic tote 23uttcr auf einer 23erlt»

ner SButtcvftottc, mit) tiefe 9cafe madjte tote ©vänje ber

jnx'i wollen , mit einem SlrdjipclaguS dou SBarjeninfeln

überfaeten SBangen fo unbeftimmt mit) fdjroanfeub au§,

al§ ob fte erft öon einer lionfevenj mehrerer ©orfgemeiiis

t)en baju beftimmt toerben feilte, lieber bett jvoei grauen

fted^enbeu öligen ftantoen bie feufcfyigen Augenbrauen tüie

jtoei grcf3mad)tige ^ar-aptineS , uut> unter beut fdnnalen

^iuge, roeld^eS fagen follte: ,,%uö.} id) bin eine SRafe," lief

querüber ein 9Jcunt>, ät;iiüd) jenen ©rbriffen, bie burd) I;ef=

tige örbbeben 51t entfielen pflegen. 3)ie übrige ©eftatt

totefeö 9)canue§ roar gan$ hirj, eine toaste fpartifdje (Spt*

ftel, $owf mit) önte uafye beifammeu, fo t;aß er aU Jtarpfen

ein au&jejeidjiieter Karpfen geroefen roäre, als SDienfd) ahex

felbft für ein £>anbbitlet toer ©djöpfwtg ju gebrängt roar.

— 9Jod) fyatte totefeö SQ3efert ntd>t gefprodjen, unt> id) nutzte

alfo nid)t, ob e3 ein fattjrifd)eö ober ein gttedjtfdj = ttatöeS

(Epigramm ber fdjaffeuben Statur toax. Wem, roie roarb

mir ju SDhttfye, atö tiefer Safdjenmenfd) 511 reben anfing,

feinen $opf lnnam?beugte unt taö SWäbdjen au meiner

Unfen Seite fragte: „9cuit, Sßutdjen, roie ift bidjl" 9cun

toetjj id) nidjt, roa§ id) beut Vefer juerft fdjÜbern foll, ba$

SDtöbdjeu ober bie Stimme meines meufdjlidjeu Ä'arbfeuS,

ober toa§ eigentlid) „^nitd^eu" beceuten foll. ^utdjeu ift

ba§ ©iminuti» »on Ipute, 'Spute ift ba$ Femininum

t>ou Ritter, Ritter, ein „fclterifdjer Ritter", t>a3 tueifj

Sebermaun, ber SSofjen'S „Souife" gelefen t;at , ift ein

tnbianifd)e§ ^mlm. ftür Seiuaub aber, ber 3$ofjen'&
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„£ouife" nid)t gelefcn l;at, gibt e$ ferne Sd)rlftfteÜ\:r unt>

feine Uibianifdjen £>fi$ner. Sßcnn aber ein SSerlmcr, tag

Ijetfjt ein ü)cann aus ber ©tabt, in toeldjer ©eift unb ©qnb

in allen Strafen eben fe ootlauf als trotfeu 31t finbeu ift,

wenn ein fotdjer 2JJaun 31t einem toeibüdjen SBefen fagt

:

„^utdjen", fo ift Ca3 fo Diel, al$ toenn ein anberer un*

fanbiger ©cutfdjer fagt: „mein (Enget !" ober ein §ran*

jofe : »ma rnie!« ober ein Italiener: »cara anima!« ober

ein ßnglänber: »my sweet heart !« it. f. tu. SBenn t>et

^Berliner fagt : ,/}>utd)en", fo falle gleidj tarauf feine Siefc*

fofungsfäfngfeit in Dfjumadjt, beim fie fjat ftd) erfdjöpft;

unt) ein SSerliner, ber 3U einem Srrauenjbnmer fagt : „*)5ut=

d)en
!

" ba3 fann nur if>v Sater, ifyr 2iebl)aber, ober ifyr

Xljeaterbireftor fein, ©te stimme aber, bie Jefct an metner

«Seite tiefet „-ßutdjen" an meine linfe Seite (pebirte,

bunte feine anbere al§ bie eines SkterS fein. 3)iefe Stimme

an unö für fid) felbft, wenn fie ofyne ben, ber fie ausftiejs,

Durd) bie 2ßelt gebogen toare
,

fyärte unfern Sßatttrforfdjem

»iel 3u fdjaffen gemacht : ob fie eine begeiferte örofdjftimtne,

ober eine in ^ufyeftaub Derfefcte ©refd^Söa^en* Stimme,

ober eine beßeutenbe Goüecte oon mitleidigen 9faben*©tnn*

men ift. 3)as 2Jtäbd)en aber, lieber Sefer ! fcav3 2J?abdjen

!

Siel), lieber Sefer, id) fönnte bir fe£t bie 33efd)reibung unb

ben 9J?unt> red)t toafferig madjen, icb fönnte betne ^bantafie

fo aufftadjeln, baß ifyr rie §aare, Gebern ober 23erften 3U

Serge ftänben— benn icb, tteif} eigentlich nidjt, toeldj' eine

©attung 'Zfjier beine Sßjjantajie ift— aber nein, id> will e$

barml)er,ig machen. Gs mar ein 2Räbd)en, 3U bem id) auf
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bcn cvftcu
s
2lnblitf getroft fyätte fagen fönnen : „Siebe nüdj,

fyeiratfye mid), unb üerjid)te auf toa8 ©lud Deinem Sebenö!"

— (Sin ©efidjt mit einer üDfttoe mit) ©eelenfyaftigfeit, wie

fie nur in ber altbeutfcben SebenS- unb SJialerfdmle ju fin*

beu toarett. SBenu man jene Silber unb bie unferev Sttaler

aufbaut, fo weiß" man nid)t, ift bie ©emütfyStoett, ober

bie ®emütfys t u n ft , ober ioofyl b e i b e § verloren gegangen

!

2lu3 jenen tueibltdjeu Jlityfcn fpridjt bie ©eele, bie ganje

fyotye StoUdjfeit be3 ©titllebenä ber Unfdmlb, bie fuße

©infatt be§ iperjeuö uns au ; roir ftefyen gerüfyrt »or biefen

iDunberfameu ©eftalteu ! 3lber unfere iefcigen SRaler malen

feineiperjeu, fie malen ©efidjter, fie öerfdjönern

fie, ba3 fyeißt, fie t» e nr> e 1 1 1 i d) e n fie, fie ibeatifireu fie für

bie (Srbe, nidjt für beu ipinuuel. £)a3 ©eftdjt f^>rtd>t,

\a loofyt, e8 fpridjt! e8 fprtdjt-fvanjöf ifd), englifd),

Italien ifd), aber c» fpridjt nidjt ^um £jerjen: e§ ift

nidjt bie (Seele, bie fprid^t. — £ier aber faß idj neben

einem SBefen, ba3 fd^ön unb fromm unb altbeutfd) auö-

fab ! ®te gellen Soden fielen in reidjer güüe auf bie

ebel geformte ©dmlter tjerab. 3n ifyreu tiefblauen klugen

lag ifyr Sebeuelnmmet , unt> ber einer §er3en§unfdmlb.

3)ie com jartefteu Sugenbrotb, angeglüfyten Sangen Ratten

gewiß nod) nie ba3 (Srrötfyen ber 3dmlt> beherbergt ; ber

flehte gefdjloffene 9Jiunb, oom ebelften St'armine gefärbt,

öffnete fieb, nur läd)elnb, um jtoei Äinngrübdjeu ju ent*

loidelu, in benen bie ©vajien ifyr Hauptquartier Ratten.

(Sie umfd)loß ein jüdnigeS ©eiüanb, KaS oben unterm

$inn jufammengebunbeu war. 9cedj fyatte fie nid)t
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gefprodjeu, tüte begierig war id> bafyer, ifyre üüuvocrt auf

ba8: „9?un, s£utdjen, tote ift bid)?" ju Ijerett.

„üflir ift roofyl, lieber 23ater!" anttoortete bas SJtöb*

djen mit einer voeidjen, melotifcfyen Stimme, uns in

bemfelbeu 2Iugenblicfc fließ fie aueb, plofctidj ein fdjmcrj*

tidjeS „21er;!" aus. 3fyr gegenüber faß ein großer, bicr*

fd^röttger $erl, ber feine Seine oon ftd) ftreefte ttnb ifyr

rcafyrfcfyeinlid) ganj unfanft auf ben ^uß trat. S)er $er(,

oon bem idj nad^er erfutjr, baß er ein 2lrtifd)odeu=

^pänbler voar, entfdnilbtgte ftd) gar uicr/t, fonbern fagte

mit einem ©rinfen, roeldjeS er für 2ad)eu Inelt: „3m

2Bagen muffe mau gar feine 5'üße fyaben!" @in Stubent

in einem grünen ^taudtoä, bev neben iljm faß, beladete

biefen (Einfall, unb fo roar bie Sutrobuftiou biefer 2Bagen=

Unterhaltung im ©attge. 3)er ^Berliner Stubent, ber

mit ber @efetlfd)aft fcfyon länger im SBageu beifammeu

roar, fdu'en bas
1

ljolt>e SDJäbdjen befonberä in ^roteftien

genommen §u f;aben unb enoaS empfinbüd) barüber 311

fein, baß icb, an ifyrer Seite faß. (£r fprad) unaufb,öv=

lid), unö jvoar immer oen feinen Stuticn, ton .Hünfteu

unb SBifjenfduften, citirte alle 2tugenbtide ben „© oct^c"

unb ben „Sd)iller", unb fagte immer iujroifdien 31t ben«

ÜKäbdjen: „Uf ©jrc! ba8 muffen Sic lefen!" Xa id)

ju allen feinen Ausrufungen , Cütationen unb SBemer*

hingen ein fyödift einfältige« unb nidnvfagenbeS ©efidu

madne, fo tyielt er mid) für ein red)t fromme« Sdjaf

unb madne im Stillen ein ^läud>en , mid} jum heften

ju Ijaben, unb ba$ SNäbdjen auf meine Soften ju
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beluftigen. „Sott üertamme mir!" rief er aug, „mag fagen

©ie ju tiefer Ijerrtidjen @egcnt>?" — SBir fuhren eben

turd) ein roatjreg ©antmeer. — „©tauben ©ie nid)t,

taß ein (Staute Sorrain fte üeretoigen foHte?" SDabet

ladue er ironifd) mid) an. ,JO," ertoteberte id) mit einer

fo leeren üftiene, aU nur immer mögttd), „tiefe ©egent

follte man üon einem antern $ i n
f e l verewigen laffen!"

2)er ©tutent fal; mid) grojj an, aber id) fab, fo unfattyrifd)

aus, tajj er ftd) fetbft uid)t gefielen tonnte, tafj id) in

SBejieljung fyrad). S)a§ 9)?ätd)en aber mit if>rer ©Über*

ftimme fing an über Staute Sorrain ju fpredjen; über

feine (5igentt)ümlid)feit, über tie gärbung feiner Filter,

über tie SJortrefflidjfeit feiner ^erfpefttoe u.
f.

h>. Sie

nannte fein 23itt ter $iüa äftatama, wcldjcS $a|pjt (SU*

men« XI. mit ©ott betetfte, fein befte§, unt erjäljlte

tabei, tafj ter §erjog ton £>etonff)tre eine ©amm=

lung uon jtt)eitmntert ipantjeidmungen oon iljm befuge.

— -3d) war nid)t toenig über tie grüntlidje Äcuntnifj

tiefer Unbefannten erftaunt, unt ter ©tutent rief aus

:

„Sott üertamme mir, ©ie ttnffen ta§ SlüeS ja beffer, als

mancher ^3rofeffor!" 3)a§ 9)cätd)en fd)tt>ieg, ter ©tutent

füfyr fort: „Sott üertamme mir! 9iapfyael war tod)

ter erfte SDJater ter SBelt! 9cid)t ftat)r, mein $err?" ivantte

er ftd) fpüttifd) gegen mid), „befonterS feine £t)ierftücfe?"

— „Sa," erroieterte id), „id) Ijabe eben eins üor 5lugen

!

Sd) roertc ftet§ mit Vergnügen tarau teufen!" — 2>er

©tutent wurte ettuaS ftufeig, tenn id) fat) fo unfdjultig

tumm tabei an3 ; er toentetc ftd) nun an tag 9J?ätd)en

:
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„9Mt öxfljr, 92cp$aei. taä ift bet (gifte?" — ,,9*a»

pfyael?" prägte ba» üDfäbdjen, „ben fenne tcfy nicf)t, ben

|abe id> nie nennen fyören!" — (§r fab, ta§ äftäbdjen

gvojj an: „Sott »erbamme mit, ten Sttapfyael Sehnen

<2 ie nidu\ nur ten 1' o r x a i n fo genau ? 8 o r r a i n r>er»

fyätt firf> ju ittapfyael, tote ©eitert ju ©oettje!" —
„<Sie feinten bod) Den großen 2ftaler ©eitert aucfy?" fo

fragte er mid) toieber ganj fd^ntp^ifd>. — ,,3d) fenne nur

ein 23ilb üon ib,m," toar meine Stntroort, „aber ganj nacb,

Der 9catur, unb ba§ ift: ber grüne ©fei." 2>er ©tubent

fing an, feine §nt)tfycruer ein roeuig jurüdjujie^en. £)a$

SDiäbdjen aber tourbe ganj gefprädjig. ©etlert, meinte

fie, fyabe bie 2llniung Der ^eligiofität im Jperjen be§

33olfe3 ertoedt; es fefyle u)nt ^toar bie STiefe , aber bie

Snnigfeit, befonberS fetner geiftliu)en ©ebid)te, fei fefyr

too^r unt> rWjrenb. „ftür ben Montan," futjr fie fort,

„fjatte er fein Talent , DaS betoeift feine „fcfytoebifdje ©rä=

fiu", aber in feinen gaoeln paart fid) treuherzige (Sdjalf*

Üjaftigfeit unb populärer 2öi§." — (Der Stubent unb icfy

fperrten ta§ 9Jtaul toeit auf unb berounberten bie Keine

©eteljrte. — „2Ba3 ©oetfye betrifft," fprad) bie £olbe

im 3ugc immer fort, „©oetfye vereinigt ben fycdjften

ßtmiemuS mit bcr fyödjften ^ßoefte. (Er Ijatte eine fäcaft»

periobe, eine elegante periobe unb eine ibeale geriete:

„Sauft", „Gtamgo", „2Bertf>er". -3m „2Bill)elm ÜReijtet"

tft feine Sbeaütät am meiften ausgeprägt. 3n feiner

„(Sugenic" ift bie ©riedjbett in 5onn unb im Sefcen

mar mor glatt unt marmorfalt! ©eine Sieberfötnm*
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luug hingegen gibt ein 23itt> t>on bem, roa$ ber 9)ienfcb

im abgefdjloffeuen 3)etfpotivmu3 au§ feinem Seben unt)

aus feiner SDiufe mad^t." — 2öir fonnten au3 unferm Gh-

ftannen fontn jurücffommeu. SDer ^Berliner ©tubent rüdte

wie befeffen auf feinem ^la^e I;erum, er roar ganj 23e=

munfcerung. Qd) aber fab, mit einer befremblidjen Neugier

t>a$ 9)tätd)en an, roeldjeS au$ ben fdjöuen Sippen fcae 2ltlea

fjeröorfprubelte , ab:x olme aÜen 2luftridj »on (Srb/bung

ober 23egeifteruug. „Sott üertamme mir!" fcfyrie Der 8tu=

t>ent nun lieber, „© oe tfy e, ber ift 5lUeö für t>eu Skrftanb,

für bie 33oUeucung
, fürs $erj aber , id) meene fo für baS

red)te tuuevfte £>erj, t>a ift nur een ©djiller, unt) Äeener

mel;r !" £>a§ ÜHätdjen fd)lug bie Slugeu nieder unb fdnmeg.

„Sie fdjroetgen ?" fragte er bringend, „lieben ©ie ben

Stiller nidu?"— „©djiller?" fragte fte, „teer ift ba§?

33on bem roeiß id) gar nidu3." ©anj betroffen unD üerbujt

fdnmegen toir 23eit>e. 3d) roufste nid)t, roa§ id) au« meiner

fdjöuen 9iad)barin madjen fotlte. Sag eine tiefere 33efceutuug

Darin, baß fte forgab, Jftapfyaet unt) ©d)iller nid)t ju

fennen? 2Bar e8 blinke Vorliebe für ©oetlje, ober für bie

Sant>fd)afteu (Staube SorrainS? Dr>er eubtid) roar e3

Oronie unb ©d)alfl)aftigfeit?

3d) fefcte abftd)tlid) t>ag ©efpräd) über bilbenbe

-fünfte fort unt) fprad) *>on Sa n oo a. S)a belebten (id) il;re

3üge, man fat), roie fte freudig ergriffen hmrtie, als roie

voeun man eine «Saite ifyreö JperjenS berührt Ijätte, bie nun

jefct gern allein forttönt. „-3a," fagte fte, „tue 3lrt, rote

Gauooa ben 9)iarmor bemäntelt, ift fcas SBeftre&en, in kern
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bringen. 3d) fcnne ntd)tS S>d)önereS, als feinen ©euiuS am

©vabmale teS ^papft (Siemens XIII. in ber ^5erevsftvd?e

jn *ftom, obfd)on tiefer ©eniuS mefyr fdjmeidjehtben ^eij,

als tiefere 23eteutung fyat. Sein ^erfeuS hingegen ift ofyne

6iul)eit unb tiefere 2lnftd)t. 3)er magifdje ^eij aber bet

2>oflentung in bem blentenb reinen Stoffe feffelt 2lug' unb

Sinn, unb bie jarte ^Bearbeitung läßt bie $ennerfd)aft

»ergeben. 53iel fyöljer aber als §anot»a in ber SJergeiflU

gitng ter formen fteljt £)anefer, befonberS in feinem

„(SfyriftuS". in bem t>ie 9)cenfd)lid)feit unb ©öttlidjfeit als

Üftittlertfyum roiebergegeben toerbeti ttmfjte!" — „Sott oer=

tamme mir!" rief ter ©tubent auS, „Sie reben roie ein

^r'ofeffor ! " 3d) aber faß in ftiller 2fafd)auung , unb faft

etroaS fd)eu, roeit id) eS turdjauS nid)t mag, toenn bie

grauen gelehrt Üflm, ober gelehrt fdjeinen freuen. 93cir ift

baS SBeib turd) 2Beibüd)feit intereffant, burd) Sanftmut^,

turd) ©emütl). Jpelbinnen, Mieterinnen fann id) beroun*

cern, aber nie lieben. 3a, cS toirb mir angft unb bange,

trenn id) in ter -ftäfye eine* grauenjimmttS bin, bie ben

diu] einer ©eletriten fyat. öS fcuinu mir immer fo t>or, als

fäfye id) eine 9?ad)tigall mit Sporen , ober eine Jaube mit

einem Schnurrbarte. 2Beun ein icldjeS 9Hann=3Bei6 mit

mir fpridu, jiefjt ftd) mein ganzes SBefen in fein Sd)tieden=

fyauS jurürf, unb id) befomme ben Starrframpf in ber

3uuge, unb id) fefye mid) ängftlidj um, ob md)t ein an=

fprud)lofeS , weibliches ©efdjöpf meine terfteinerte (Sm=

pfintung toieter aus it)iem
S-Banne löfen fritt. — 3)te
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2Känner ftnb bie Säume ber SDienfdjengattuug, fcie grauen

ftnb ifyre 331 innen. 2)ie Sölumen
follen uufer l'eben

jtcrett, ifyre 33lätter foüeu unfer Seben anlächeln, iljre

färben un§ ergeben, ityr -Duft uns erquiefen. 5tber au«

Sötumen fett man fein 33 raud)= unt 33 rennt) 0I3, feine

3Burf fpiefje, feine «Sdjreibtifdje unt ^ßrofcffov*

3 1 ü f; l c trauen unt
f
dm igen. 2tul tiefen 2lnficfyteu fafy

id) and) tie [unge ©eletjrte an meiner (Seite mit einer

üftifdutng oon -fteugierbe unt» 3KttIeib an. 31jr 33ater,

ber hirje iTarpfenmenfd) , läd)elte au§ feinen beugtem

tjerauö unt» niefte bem ©tubenten triumpfjtrenb 31t. ,JD,"

jagte t»iefer, ba3 ©efprädj roieber aufuelmienb, „@a =

nota unt» 3)auefer voerben SBeibc t>on ber Shitmfyett

Sfyorroalbf on'S überflügelt ; meinen ©ie nidjt?"— „3Bie

meinen ©ie baS, Sfyorroalbf on?" fragte meine yiad)>

barin, „ift tag and) ein 33ilbf>auer? (Sin berliner ütel*

leidet? Ober fyaben ©te ben 9tamen erbter/tet?" — 3)abei

fafj tie kleine fo unbefangen an%, fie fafy ben jungen

UntoerfitätS*©ofyn fo offen au, baß er ganj cerblüfft ba

faß unb tüte ipitfe flefyent batt mid), balt» bie reijeube

©predjcvtn anfat). — „Sott üerbamme mir!" fdjtte er

heftig, „(Sie rooüen midj man jum 33eften fyaben!" — 3u*

oeffen vourte e§ Stbenb, ta§ legte 9iotb, ber abtropfenten

3lbenbfonne fluttete burd} ben SBagen ; ber Sarpfenmanu

fafj ba tote ein oergotbeter £fntrmfnopf unb fduUerte

mit feinen 1}$rt§ma?2lugett feine £od)ter an. 2)iefe aber

faß" unb fab, IjiuauS in bie nieberfdjmelseube 2lbenbrötfye,

unb auf ifyrem 2lntltfce lag tag legte £age3lid)t, als
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tonnte e3 nid)t Da»ou fdjeiben. JD!" tief id) fyalb für

mid) au3, „ti>ie bei' 2lbenb niefeergctjt mit fein !i'id)t,

unt mit tiefem £id)t aud) tote flammen be8 £ageS im

menfdjlidjen £)er$en öeriöfdjen."— „3)ie biltenten fünfte,"

antwortete tote Üiätt>fcLtjaft£ wie getanfenloe, „malen ilm

aud) ttne einen ©eniuS, mit einem Stern auf tem Raupte,

ber bie $add ,jur (Srbe fenft!" 3d) trücfte ifyr unroiÜ-

fürlid) bie §anb ; 'Denn am 5tbenb ftnb nid)t nur Stefcet*

häufe, fonbern and) Verliebte, 3>id)ter unt> Darren in

einem gefteigerten ^aroyiemuS. Sin 2>id)ter ift am Stbent

ein Verliebter unt) ein Narr; ein Narr ift am 2lbent ein

Verliebter unt) ein £id)ter, unt? ein Verliebter ift am

älbent ein £id)ter unt» ein Narr. 3d) fyatte aber einen

fdjöneu äbent unt ein fd)öue£ -iDiätdjen fo ju fagen

avant la lettre bei ber ipanb, baß id) ein Narr unb

ein Verliebter en afins werten mußte. „Nid)t ber älbenb

be« £ageg," fagte id) mit feitenweidjer Stimme, Jon*

bera aud) ber Sebeneabcnb ; ftreunb ipa in, fyat aud) eine

umgefefyrte {yadel in ber £)anb!" — „Sfreunb £>ain?"

fragte ba8 9)?ätd)en unb faf) nüd} fragent an, „taö tft

rcc^l ein Spejialfreunt oon Sfynen? 2Iber warum trägt

er eine ^adet in ber §aut>?" — (Eine Gefeilte überflog

mid) bei Dem fdmb'ten Jon tiefer Sorte, bie, ttne id)

beftimmt glaubte , abftd)tlid) gefagt wurten , um meine

(Smpfinbelei futgfoeg abjnfdjnetben. 3d) ließ il)re £)anb

loa unb fdjtoieg. £>ie Nad)t brad) an unb bie Sterne

Sogen wie Neugierige am ipimmel I)erauf unb gudten

Don beiten Seiten in unfern Sßagen fyinetn. „Sott
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fott id) "Die 2lfironomie t>a oben ober in 3f>ren klugen

ftubiren, meine ©djBne!" 35abci lädjelte er voofylgefäüig

über baS feine Kompliment. „3)ic Slftronomie," er*

toieberte fie unbefangen, „fotooljl bie fpfyärifcfye, tfyeoretifdje

uiib pljtyfifcbe , unb bie SBafyruebmung ber unDeränber*

lieben ©efejje ber 3Beltförperbetoeguug ift ein trodeneS

3)ing, baS nid)t^ mit bem ^erjeu ju tb,un fyat. $>on

9?u^en ift fie, roie ber grofje Sftaturferfdjer ©efyler fagt,

um (Smpfinbungen öon ©röfje unb SÖürbe ju erregen,

unb bie ©ebanfenreifye bis über baS ©rab fnnauSjutTa*

gen. Xk i'lfirologie hingegen ift jroar eine trügerifcfye

ihtnft, aber finnig ift eS, fein ©dudfal an bie 2Bab,r=

netnnung ber ©eftirne ftiüpfen ju tonnen. 3I)r fyofyeS

bitter läßt fid) aus ber mofatfdjen (Srjä^lung (Sud) 5,

18, 10) entnehmen, unb 23eluS, ber fict) am (Supbjat

niebertiefj, brad)te fie aus (Sgtypten nad) Elften." 3>em

berliner ©tubenteu blieb ber SBerftanb füll ftetjen , ber

otynefyiu nicfyt ftarf im ©ange roar; mir aber rourbe

biefeS üftüDdjen mit ifyrer ©runbroifferei unb angeb,eu-

djelten rätselhaften Sgnoranj auf ber anbern «Seite faft

^einlieft,, unb fie fam mir voie eine ©pufgeftalt t-or. 35er

Student fefcte baS ©efpräcb, fort unb fagte: „3a, felbft

Die Jpeüenen legten fyofyen SBertlj auf bie 2Ifh'ologie." —
,,©inb baS 3fyre <3dm>eftern, Die £etlenen?" fragte baS

ätfäDdjen mit Dem uufd)ulbigften ©eficfyte öon ber 2£elt.

JS&k," rief ber ©tuDent mvroitltg aus, „(Sie fennen bie

Hellenen nidjt?" — ,,3fd) I^abe nidjt bie (Sljre," emneDerte
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fca$ SDtötdjen ganj treden; itvr 33ater lädjelte, reie ein

<5tü<f faulet §0(3 turdj t>ie 9cad)t, unt ter ©tubcnt unt

id) fdjreiegen, tntejj e8 ted} anfing, mir etroaes grauenhaft

»orjufommen. (£& mocf/te ungefähr gegen 2)iitternad;t fein,

als roir in Tic §auptftatt Berlin einfuhren. 2ll§ mir

feurdj tag Seidiger £h,or über ten 23etle~'Miance=-plafc

Innabfamen, roarf t>ie Ijerrlicfye unt blcntenbe ©aebeleudj-

tung ilre Siebt in ten SBagen unt ließ uns ncd) einmal

feie rätbfelfyafte Sdjöne in tem Sdummer ilvrer fügend

lidjen (Scbcnljeit feben . £)er (Stutent blatte mir eine ©ta*

tion früher, in ä^leutorf, eerfpredjen, mir fcgleid) Dcadj*

rid)t ju geben, roenn er in 33erlin tag äftäDdjen uäfyer

rennen lernen rotrt, ta er fid) bereits beim ^3apa tie St*

laubnifj, iug $auö 31t femmen, errcirft fyabe. „Sott t»er*

tamme mir!" bradj er nun mieter log, „tag Saag ift eene

b,errlid)e flamme, eS ift roie am £>age!" — „Sa," fagte

tag äftätcfycn, „tie (Srfintung ift eine fett freuntlict/ften,

unt nur oertanfen iljre erfte Sfece feem Sampatiug, feer

in feiner ^üttentuute tarüber fprad). Subon entmidelte

tag @aS für tie £t)ermelampe aus §olj, unt tie <5ng*

lauter fingen erft im Safere IS 10— 11 an, tie ©agent*

roidlung aug <Steinfor)len ju jiefyen. 3)er <2d)ottlänter

Ratten fori roiü fcgar ein bittet erfunten l)aben, tag

@ag in lufttidjten Warfen aufjubercafyren." 2Btr far)en it)r

nocb, einmal in tie toon ©aglidjt umflutfjeten fuperflugen

klugen, unt ter Stutent meinte : ,£), meine <2d)öne! für

ein ü'tauenjimmer fyaben Sie tod) faft ju mel öoa ter £np

pcfrene getrunfen !"— ,,Sd) ? getrunfen?" erroieterte fie faft

2«. (S. «apfcit'* 6*tifttn. II. 3?f. 6
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beteibigt, „id> fyahc ben ganzen 233eg über nicfytg getrunfen,

ba§ fyaben <Sie gefehlt, unb ba$ ©ctränf ^typofrene

fenn' id) gar tiidjt, wirb ttotjl eine
slrt $ufet fein!"

3fn bemfelben 2lugenbticfe bog ber SBagen in bie

$cmgöftra£e ein nnt) rollte in ben ©aftljof, unb roh"

würben ton einigen Wienern ber langfamen ©(fertigte«

au8 bem äöagcn gebracht nnb gingen nad) £>aufe.

3toei £age fpäter [türmte ber ©tubent be§ SDior*

geno in mein ßimmer: „Sott üerbamme mir!" fcfyrie er

wie ber 2£irbe(winb, „idj Ijabo. e8 man fyerauS, wa8 e3

mit bem SKäbdjen ift. 3d) fyabc ifyr ecne SBifite applicirt,

unb ba ift mid) bie fange tfeuerSbrunft ufjejangen! ®te

'jßerj'on fyat ba$ Sonöcrfation8*8cyifon nnb fhtbtrt e$

burd). 3»cfct ift fie nid)t weiter jefommen, als bis jutn

£>, barum l)at fie and) öon (Staube Sorrain, 2Iftro=

nomie, (Sanofca, ©anefer, ©eitert, ©oetfye, @ag-

fceteudjtung u. f.
w. 5ltteö iefagt, ma€ barin ju finben

ift; üon 9£apt;aet aber, öott ©dritter, üon £Ijor*

watbfon, »on Seltenen, üon ipt/Drogen, öon §typofrene

u. f. W. feene ©ilbe ieroußt! 3)ie lann mid) feftctylen

werben, bie efte ^ßrife!" nnb bamit lärmte er wieber aus

meinem 3inuner I)iuau§. 3d) traf fie zufällig nad) einigen

2öod)en im türfifdjen 3>dt in Sfyartottenburg. (§3 mar

fefyr Ijeifj, id) mad^te ifyr biefe geiftreicfye 33emerhmg,

worauf fie fagte: „2ßir leben jc£t in ben £>unb§tagcn,

unb ba get)t ber ©tyriuS mit ber Sonne jugteid) auf."

©te War atfo tnbeffen fdwn über baS £ gefemmen.



Das Abenteuer.
(Olug meinen ajiemoiten.)

3 d> fonnte lein Sluge oon ü)r ftegroenben. Sitte

fttHe, ruhige unb mitte 2£elnuutf? lag in ifyren flotten

3ügen. £a3 bttufle 2luge fdjttamm in einem feuchten,

füjjen unb bod) elcgifcfyen ©(«130. 3l)r 23licf blieb lange

auf mir rufyen. £>ie fcfymarjen §aare lagen in jtoet ge-

fdjlungenen ^le(f|tcn nm bie geiftigblafjen
,

garten fSSccu*

gen. ©et lieblid) geformte SDcunt> fdjien an trüber Öfebe

gcmeljnt, unb fd)merjlid)e 3u3 e ^a 3cn ^e ft 1^ @^iftor

trauriger (Erinnerungen um bie halbgeöffneten -purpur*

tippen. S'6 nxtv in Hamburg, ba8 Idealer mar geerängt

teil. -Sd) jtanb im -Parterre unb fte faß in einer ?cge

bc§ erften 9iange§. (Sin unnennbare» §tn>a§ feffelte ntet«

nen SSlicf an tiefe ©eftalt, bie ftdj, ttie tag Sruftbilb

einer flagenben ©tfttiu, mit ber £>anb auf bie Sogen*

brüftung lehnte. ©3 n>ar eine jener sarten, toeifjen, burd)*

ftdnigen £)änbe, bie id) fo feljr liebe. G§ gibt fyier in

SBien nur ncd) eine fold)e ©ctterfyanb , bie miefy oft im

Sweater, toenn fte mit abgelegenem Jpanbi'diub, auf ber

?cgenbrüftung liegt, um mein 33i§c6,en 23erftanb bringt;
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eine §aub, beten fünf
s]3erlmutterfinger alle fünf @inne

befdnoafcen, beten 31t Seku geworbener ©dmee öon ben

anmutfyig baj\rufd)en fyinriefelubeu , mit Sieger gefüllten

blauen $eberd)eu burdjfdjnitten finb; eine §anb, beten

Öingerfpi^eu aus (jolber ©djam übet iljte eigene ©djßn*

l;eit erretten unb fid) in baS Ijolbe ©etyettttnijj ber I)ol)(eu

§anb jutüdEjujie^en fdjeinen.

Sine foldjc naiöe, jungfräulid) üetfdjämte Sittben*

Mütenljanb mar es, auf roeldjer bet fd)tDcvmütI;tcj fdjöne

$opf ber Unbekannten rufyte, bie mid) nntnberfant unb feft

anjog. ©ie modjte cd bentevft fyaben unb fat; mid) ftarr

unb regungslos an. (Ss ergriff mid) unerflärbar, unb es

toarb mit, als wollte fie ein ftiÜeS 2eib mir Ilagen. 3)a fiel

ber £b,eaterjettel aus ifyrer Soge fyerab unb gerabe &or mid;

l)in. 3d) l)ob ilni auf, brad)te il)n in bie leere £oge neben

ifyr unb reid)te il;r itm hinüber, (Sin teifeS, ettoaS ftemb»

artig flingenbeS »merci!« tönte aus bem roftgen üDhmb.

(Sin alter $ett fafj neben il)r unb verbeugte fid? ebenfalls

banfenb. ©ine fdnftetjüdje, \a ängftlidje Verlegenheit festen

bie©d)ünepeinüd)3u brüden. ©ie lief} baS greße Umfd)tage-

tud) fidj tiefer umfüllen, unb id) entfernte mid) ungerne

ttnebet. Wad) beut Sweater uertor id) fie im ©ebränge.

9?temanb bunte mir 2luSfunft geben. 5Int anbereu Sage, in

ber ö'rüfye, »erlief id) Hamburg, unb baS fonberbare 33ilb

biefer elegifdjen unb reijenben ©eftalt »erfolgte mid) lange.

(Sin ige 3at)re fpäter fafs id) in ^ßariS im Sweater

»de l'ainbigu comique«; eine jener 9J?orb* ^bmöbieu

ber neuem fran$öfifdjctt SKomanttf, mit ^üfilaben unb
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Jpinridjtungen langweilte mid} entfc^ttd^ ; id) fal; überall

f)in unb in alle Sogen. 3)a faß fie. ®erfelbe traurige 3ug,

btefeffce «Stellung, roie eine £rauerbüfte an ber Sogen*

brüftung, biefelben flagenben 231icfe, baffelbe blaffe ®e*

ftdjt. (Sie mußte mtdj fdjon gefefyen l;aben ; al§ mein 23licf

fie traf, juefte fte merfttd) sufammen, unb olme baß roir

un§ eben grüßten, war e3 bod), als ob roir fd^weigenb

ein Sieberfefyen feierten. £)erfelbe alte §err faß neben

Ujr
; fie ftieß iljn an unb geigte auf mid) fyernieber. 2Btv

befptadjen uns mit ben STugen fortroSljrenb, unb es roar

mir, als ob iljre Slicfe mir einen ungeheuren Sdmterj

unb §ef)n unb eine $lage gegen ba§ Sducffal jugleicf;

erjä^ttert. 91m <Sd)luffe bxS StücteS brängte td) mtcfy an

ben 2lu§gang ; ba faß fie fdjon im SSBagen au ber (Seite

be§ alten SDcanneS. 3fyr 33ltcf fiel nod) au§ bem Sßagen-

fenfter, Ijalb fragenb, Ijalb 2Ibfdneb neljmenb, auf inid)

;

id) wagte e§, fie mit 3eid)en
3
U fragen, ob id) ifyr fol*

gen fottte, fie aber fdjlug tote §änbe roie fter/enb ^u*

fammen unb fdjüttelte mit bem $opfe, als wollte fte fagen

:

„Um ©oneiroiden, nein." 2>er Sagen rollte baoon, id)

lief ein (Stücf im £rabe nad), allein auf ben 23euleoarbS

freujteu ftdj taufenb SBägen, unb id) üerlor fie balb fpur-

lo8. 3d) naljm mir bor, mehrere Sage lang alle öffentlichen

^lä'fce unb alle <Sel)enSWürrigfeiten 31t befudjen, um fie,

bie gewiß audj eine $rembe in ^pariS fein mußte, t»ieüeid)t

in einem Sweater ober in einer oon ben toielen <Spcf*

tafelljütten beS SBouleoarbS roteberjuftnben. 3d) ergebe

ixxid) bei biefer ©elegenl;eit an ben ^anfaronnaben unb
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9(uffdmeibcreien ber ^artfet (Sfyarlatane unb SÄuSftcüer.

^pier [taub in großen Settern : »Avis aux mains malheu-

reusesl« 3d) ging Innern; roaS roar'3? (Sin ilitt, um jer*

trockene Seiter unt) Saffen roieter jufatmheö ju fitten. 2Iuf

einer autern Safel fdjric c3 mit baumgreßen 23ud}ftabcn

:

»Miracle !

«

5luf einem großen 23tlbniffe roar eine £>ame gejeicr/net,

t)ie auf einem ©opfya fdjlief ; ber S^opf mit langen, auf*

gelöften Soden Ijing ttom ©oplja Ijerab. Unljolbe unt)

Ungettnuue umgriuften ba3 Sopfya; auf ber 33ruft, auf

ben fönen faßen u)v fdjeußtidje Sfrafeen. 3d) fonnte niebt

enträtseln, roa§ ba3 öorfteüen follte, unb ging Innein.

(S8 roar ba eine ^3omabe ju »erlaufen, »on roeld^er bie

£aare fo road^fen, baß fie beu tfrauenjimmern burdj ü)re

©djrocre ben $opf au§ bem 33ette fyerabjieljen , fo baß

fie ba§ Slipbrüden unb fcfyroere Sräunte bekommen ! !

!

»Le geant du Nordl«

fyieß eg lieber ba; id) ging binein. (Sin Sftäbdjen bon

jiemttdjer, aber nidjt außerorbentlicfyer ©röße in Scanner*

fiebern unb mit einem Bärenfelle [teilte ben norbifdjeu

liefen toor. — ^Daneben [taub auf einer Safet ba3 33ilb-

niß eines 9Qiäbd)en3, roetcfye» nur ein IjatbeS roar. (S$

fam nämttd) otme Süße, Änie unb ©djenfel auf bie 2Belt,

am ^vüdgrate beerte e3 auf; e3 roar fürmlid) nur bie

obere §ä(fte eines roeibüdjen Körpers, unb barüber

prangten bie Sffiorte:

»La belle Lyonnaise!«

SA) ging fyinein. e3 War — meine fd)üne Unbekannte
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loon Hamburg unb -pariS! — (Sntfefeen burdjrtefelte mtdj.

Sie muffte midj erfannt traten, tenn fie fuf>r plö£lid?

mit beu fd)bnen £änben über tie bunflen 2lugen unt>

füllte taö blaffe 2lutli§ ein. 3dj ftürjte fegleid) fort.

Xaufente ton meinen ficfem iverten tiefe „fdjöne

^eflänberin" , tiefe n>eb,müttn
-

ge QEaprice ter f>ob,nnecfen*

ten ©djöpfertti Statut gefefyen, gehört unt gefprodjen

Ijaben. Saufente werten fie melleidit im Sweater gefeljen

fyaben mit tem geifiigen, lieblid)en, blaffen 2lngefid)t, mit

ber fanften 9J?ieue, tie toie ein leifev 33erirurf an ba8

Sdjidfal ausfielt. 3d) felje fie ucd) immer tor mir, unb

bte Srinnerung an tiefe ßrfdunnung iuirb immer einen

touuberfamen (Sinbrud auf mid) mad^en. Sie blieb nodj

lange in -J?ari3 ; ber »Figaro« Ijatte bann einen feljr frö-

nen Prüfet über fie; id) aber fab, fie nidjt toieber.



Die iuriiiniitljifjie 3u|ri)ritt.

IWJiemel Ürauerfpiele gefyen jär>vtid> ü6er feie SSretter,

roie melmal citiren 2^Tcg5bicnf^rcibct baä ©efdjid, ba8

bröfynenbe 3dutffal, tote ütefoial befdnvören Novellen*

uiil) Samiuerfcenen = ßrfraber b<tf verniditenbe Hngtücf

,

allein benned) ift fea3 l'eben reidjer an fyerjjerretfseuten

Gegebenheiten , unt> jebe <2efnnte füt;rt eine tragifdje

Äataftropfye gerbet, unb in jeber Minute toirb irgendwo

ein gräjjlidjeS, »ernicb/tenbeS %xanex\pid aufgeführt für

trgeub ein inenfdjlidjcS §ev$

!

brennt) 2eo hm unt) bat inid», id) mödjte il;u nad)

Ofen begleiten, er tooHe feine Graut an ifyrem ©eburtS*

tage überrafdjen. Sr fyatte fie löngft aufs 3ävttid)fte ge-

liebt unb J)atte (Gegenliebe erhalten; nad) langen <Stür=

men totnfte itnien ba8 ©lud ber Bereinigung. (S8 roar

eine ber glüfyeufeften uub innigften Zuneigungen t>on beU

ben (Seiten. Gr freute (id; uub jubelte bei bem ©ebanfen,

roie er an ifyrem ©eburt£tage in ifyr 3""*"^ treten unb

fie überrafdjen roolltc. 3d) begleitete tfjn. 2Bir nahmen

^eftpferbe, trab ber ganje 2Seg roar bei 2eo nid)t§ als

bie 53crfreube einer großen • fyreube , ein burdjflogener
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SSorljimmef, unb eine Oimerture jener innigen Seligfeit,

einem getieften SBefen eine freubige SDftnutc bereiten ju

fönnen.

2Bir toaren frül^eitig t?on Sien roeggefafyren unb

famen am anbern Mittage jnnfe^en brei unb mer Ufyr

in Ofen an. 'Die ungebnlbige (Selmfudn Sce'S ualnu ju,

je näl;er hüv beut Quic feiner SBünfc^e famen, nnt) al§

h)ir in feie erfte lange ©äffe Innter 'Jllt-Ofeu ^tnetn«

fuhren, tvar er faum mefyr im 23agen ju galten.

(£§ mufjte uns bafyer "Doppelt unangenehm fein, in

tiefer engen ©äffe t>on einem Seidjenjuge, ber tmi entgegen

tarn, aufgehalten 31t teerten. „@8 ift -bod) red)t fatal,"

fagte 8eo, „unt> berührt mid? obenbreiu redjt unangenehm."

Der Ceidjenjug fam näfyer, ber Sarg, bie iMumenhäuje,

5lHeö geigte au, baß c3 ein jungfräuüdjee SBefen toar, toel*

d)e3 feinen legten ©ang madrte. Die Seittragenben famen.

i'eo gitterte an &ib unb (Seele, e» ir>ar bie Familie feiner

53raut, er ftürjte a«8 bem SBagen : „SBen begräbt man

ba?" fragte er einen 9)iitgel;enben. iOtau nannte ifmt ben

Manien feiner Söraut.— 3u brei Tagen toutbe bie fd)önfte,

üotlfte ©töte be3 üppigften SefcenS eine SBente be8 £obe§.

Seo'S (Sdwterj gränjte an SBatmfinn. Semanben in

einem fold)en 3lugenbticfe trüften njoüen, ift eben fo fab,

als 3U>ed'lcÄ. 3d) geleitete Seo 31t feiner in Ofen ftolj«

nenben Familie, bie nidjt mtnber gebeugt unb troftloä toar.

3d) »ar fyeftig erfduittert bnrdj ben bitteru ipoljn

be$ SdncffalS, burd) bie tragtfdje, ja ireuifdje Steroid}*

tung«=3tee beS 3u
T
aû - ® ^ie bei einem (Srbbeben alle



alten 9?iffe unb übermauerten ©palten eines $aufe3 roie=

t>er neu aufraffen, fo rüttelte bie erfcfyütternbe Scene alle

alten ©dnuevjen in mir auf, unt> fd)mei'älid)e 9iiffe, bie

früher burd) mein Jperj gingen, tourbeu toieber aufgeriffelt.

3d) toar burd) unt) burd) in einer nerüßfen, empfindlichen

Stimmung, unb fo »erlief id) Ofen toieber, ba mid) meine

Angelegenheiten nad) Sßien riefen , unb 2eo blieb bei feiner

Familie jurücf.

(53 toar ein büfterer SJctemberabenb , büfter tote

meine Stimmung, ©taue Seifen jagten fid) toie unfreunb*

lidjc Erinnerungen bind) ben §immel. ®ie (Sbene jtoifdjen

$iaah unt) 2£tefelburg lag toie ein trauriger ©ebanfenftrid)

ba, unb bie SDonau, toeldje fid; rcdjtä balb feb,en lieft, balb

in taufenb Krümmungen fief; toieber üertor, toarf einen

grauen, meland)otifd)eu §immel auf bie uod) meljr melan*

d)elifd)e (Srbe jurüd. (£ö tourbe immer tunfler, unb enbtid)

9?ad)t unb ftodfiufter. (Sin Sturmtoinb erf)ob fiel), unb mein

Sftttfdjer unb id), toir toareu frei;, a(3 toir gegen jelju Ut)r

in ber 9cad)t ein eiufaut gelegenes 2inru)3l)au3, jtoifdjen

$od)ftrafs unb SÖiefelburg, genannt „Saratfö",

erreidjten. Sir fuhren lünetn, unter eine gebedte fyöljerne

§ütte, bie mitten im §ofe ftanb. 9kd) langem 'ipodjen fam

ein Ijäftlidjel 2ßeib mit einer Keinen Saterne, unb uad) einer

33iertelftunbe tourbe mir ein Zimmer aufgefd)loffen unb Sidjt

gebracht. 3U e
ffeu toar nid)t3 ba, unb id) befdjloft fcgleid)

ju Sette ;u geljen, ba td) feljr frül) toieber toeiter tocllte.

(Sä toar eine unheimliche graue Stube, mit lodern

Dielen. Die tofen fteufter Kirrten, unb ber 2Binb pfiff burd)
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£fyür* unb Sfenfterfpalten. Stuf meinen 3tugen lag betau*

benber Schlaf, unb brüdenbe Verftimmung auf meinem ®e»

mütl). 3d) nafym bie büfter brennenbe Äcrje, witerfudjte bie

£b,üren, fcte Senjlcr, bie fielen, legte meine Serjetole auf

einen ©tufyt an meinem 33ette, warf meine §irfdjleberbede

unb meinen SKantel aufs Söette unb legte mid) nieber. 3d)

War eben im Segriff, ba8 £id)t ausjutfmu, als id) eine 3n*

fdjrift gewafyr würbe, bie mit rotten SBudjftaben auf ber

SBanb bei meinem Söette gefdjrieben war. 3d) natmt ba§

Sidjt unb Io8:

„Unglüdlidjer ! ber bu uad) mir btefe ©teile betrittft,

gebenle in 23el;mutlj an eine Uuglüdlid)c, weld)e fyier eine

9cad)t »oll unfäglidjen SammerS »erbrachte."

(Ein ganjeS §eer ton ©ebanfen, •SOhttfymajjungen unb

Sorftellungen über btefe fonberbar weljmütfnge Snfcfyrift

[türmte burd) meinen wirren, trägen unb fd)lafbetäubteu

£o»f.

3d) malte mir taufenb Silber aus, wer bie Unglürf*

lidje Wol;l gewefen fein mag, )na% fie litt, welche traurige

9cad)t fie r)ier »erlebt Reiben mag u.
f.

w.

3dj faf) fie balb blutig unb ermorbet, balb fied) unü

leitenb, balD in Verzweiflung unb 2tngft üor mir ; balb

ftellte fidj mir tie ©eftalt einer niebergebeugten, oerfyöfynten

5rau, balb ba§ btüfjenbe Seben etne3 jungen, leibenteu

9J?äcd)en§ bor bie gefd^lofjenen 2lugen. 3tinfd)en <2d)laj

unb 2Bad;en fämpfenb, jegen verworrene ©ruppen üor mei*

ner -ßljantafie üorüber. 3d) badete wacb, 3U bleiben, bod) bie

ermübete -Wann: behauptete ib,re 9?ed)te, unb id) fd)lief ein

.
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3)et Schlaf braute mir Wc fürd)terlid)ften Silter; baft

fatj id) ein fdjeno«?, junges, blüfyenteS SRatdjenfyaupt unter

tem Seile bet SWBrtct; 6alt> ein ^aar fanftc, toeinente

klugen, tie auf ter Seidje eines ©etiebten in Sprotten über*

ft ahnten ; batt ein fterbenteS $int, mit an feinem 93ette

eine in Ibrünen jerfßeßenbe Butter mit tergleidjeu inetjr.

3)a tt>ar efi mir, als raufd)tc e3 unter ten Sielen

;

id; fufyr jufamtrien. „2iVr ba?" — Sttefe Stille folgte.

SD? ein fdjtaftruutcner 3uftant ließ nüd) gleid) tarauf Bie-

ter in jenen 3uftaut jtotfdjen Sehmßtfein unt 23enntfjt*

lofigfeit jitvi'trffaücn , in tent tott alle Singe um unö fefyen

unt fytfreu, mit un8 ifnvr tod) nid)t bcftmßt fint. Salt

tarauf fing ter SBtrrtoarr unter ten Sielen nneter an, lau*

ter, anfyaltenter unt öernelnulidier. Sie Sfyiire eines <Sci*

tenfdjratifeS fdüen aufjugefyen unt Demant Ijerauö ju

treten.

©dritte »urten beutlidj serneljmbar, fie näherten

ftdj meinem 33ette. Gin 2Hptrücfen luelt meine ©lieter

gefeffelt, idj fonnte mid) ntdjt regen ; nad) langer Slnftren*

guug preßte mir tie Slngft einen lauten <2d)ret au3 unt id)

ertoadjte. — 2lÜe§ ftiK. 3d) laufd)te tauge vergeben«. 2Bie-

terunt fiel id) tu tie fdnrere §aft te$ fd)tt>eren §albfd)tum*

inerS, unt nadj einer fleinen ^aufe tiefelbeSBa^rne^muitg.

Vyefte Sftämtertritte erfüllen nun ringsum, gingen fyin

unt fyer unt näherten fid) meinem Seite ; Slngft, ©djrecf

unt ^Betäubung madjten mid) §u jeter 9tegung unfähig

;

nun tam'8 tidjt an ba3 Sett, mit id) füllte ein 3e**en

an ter Sede. §ier uerlor id} taS Senmfjtfem ; e8 flopfte
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on bie £fjür, ba§ crtoedte mid), id) fprang empor : „2Bet

ba ?" (58 roar £ag , mein $utfd)er roeefte mid) , um t>en

2öeg roeiter fortjufefeen.

©ebabet in ©djtoeifj, raffte id) mid) oon meinem

roüften Säger empor, id) fann jurüd unb roupte nid)t, ob

fcf/roere Sräume, 06 niebergebrücfte Stimmung, fd)roarjc8

$8lut it)r Spiel mit mir getrieben, ober roa§ fonft in ber

ü)cad)t vorgegangen fein mag.

(Sin 331tcf auf bie Sßanb führte mir bie roelnuütljige

3nfd)rift reieber in bie Stugen unb überzeugte mid), baß

roenigftenS bie erfte £>ülfte meiner nüdjtlid)en Erinnerung

Üßaljrfyeit ift.

Odj ualnn meine Steifeber au§ ber 33vieftafd)e unb

fdjrieb unter biefe 3nfd)rift folgenbe SBorte

:

„Ung(ütflid)e Ungefannte ! Eie bu Ijier littft, id) fjabe

üir eine mitfüt)lenbe £f)räne gefcfyenft; meüeidjt finben roir

un8 einft bort: „roo feine XI) räne roirb geroeint."—
3)er SBagen roar angefpannt, id) bejahte bie 9ied)=

nung unD bie alte I)äfjlid)e 2ftagb fd)ien mtd) fragenb unb

boö^aft anjugrinfen. 3d) eilte au3 bem unheimlichen ^im'

mer, roarf mid) in ben äßagen unb fufyr ab.

2luf ber Safyrt ton ba b'iä nad) SBien befdjäftigte

mid) üa% 9cad)t>enfen über biefe 3nfd)rift.

3n $>ien oerbrängten batb bie ©efd)äfte beS SebenS,

3erftreuungen , alle bie beroegten 33ilter ber ©efelligfeit

ba§ SInbenfen an jene 2d)auernad)t, unb fie roäre geroifj

balt) ganj in ben £intergrunb meinet ©ebäd)tniffe§ jurütf*

getreten, roenn nid)t ein gair
5
eigener 3u

T
a ü mir fte roiefcer



aufs £ebl)aftefle in§ ©ebädjtniß jurücfgerufen unb mir

2luffd)luß über jene 3nfd)rift gegeben fyätte.

Qfy war auf ba8 i'anbfyauS ber ^rau Don 3.

ju einer ©arten * Unterhaltung gebeten. (58 War ein

$ret8 Don munteren Ferren unb fcfyönen ©amen ba.

Unter Se^tcren &eidjnete fidj graulein Don * * * burd)

9lnmutb, unb ©eifr, uub burd? eine romantifdje
, fcfywcr*

mütbige SBtaffe HjreS freien, eblen 2lntlifce8 au§. -3u ifjreiu

Solide lag eine web,mütb,ige Färbung, bie unwillfürlid) ju

tyx Einsog.

2Bir waren 2lHe in ber frcljlid^ften Stimmung. 3n

bem nad) allen ©eiten offen ftefyenben ©artenfalon ftanb

ein fyerrlicfyer Flügel; eö würbe üftufif gemacht, gefungen,

gelefen, gefdjerjt, gelabt unb taufenberlei anmutiger

äJtutfjwitten getrieben.

ö'räuleiu Don ***, bie blaffe ©djöne, war bie

2ebb,aftefte , unb ifyre Sebenbigteit , bie 9?egfamfeit il)re§

©eifteä, Die fcfyalfr/afte unb unerfdjöpflidje 2Beife iljrcr

erfmbertfdjen, fröb,lid)en Saune riß MeS unroiUfürtict) mit

ftcb, fort unb crfyöfyte bie iftegfamfett unb (Smpfänglicb^eit

ber ganjen ©efetlfdjaft.

(Sin Dlötjlid) am £>ori$ont aufgeftiegeneS Ungewitter

nötigte un3, au8 bem ©arten unb bem ©artenfalon ju

flüd)ten unD im 2anbl)aufe felbft, im großen ©efeßfdjaftö*

faale .Suftuc^t ju fudjen.

3)ie genfter unD ftenfterläben würben jugemadjt, e§

waren Dtele ft-rauenjimmer 'üa, welche große %nx<ijt l)at*

ten unb Dor Slngft gitterten.



Scfy erinnerte mid) an eine äfmticfye Scene im 2ßer-

t^er , unt tljeitte tiefe Srinneruug tem Fräulein *** mit.

,,?td) ja!" rief fte in iljrer geteetmten Sebentigfeit

au8, „acb, fa ! unt teir bellen tagfelbe ÜJiittet berfud)en,

um tie ©efettfdjaft jit jerjrrenen : ge fettiges Spiet!"

— 3d) tear g(eid) Bereit mitzuhelfen ; im 9cu tear ein

$ret§ üou ©tfitylen gefegt , tie Quitte gemalt , unt tie

ganze ©efe(Ifd)aft ton tem neuen 23orfyaben unterrichtet.

SDiau tear ficf> , ein tärmenteS Spiet finten ju fön=

nen, tenn tie SDonnerfcfytäge tönten immer ftärfer unt

fQueller aufeinanter. „2Bir fpielen : „3ät)len'3!" pare--

tirte Fräulein bon *** ©oetlje'S Sötte. — „S3raoo!"

erteieterte id), „teenn Sie Sötte fint, fo Bin id} 2Ber tljer
!"

— „Wit Vergnügen!" tad)te tie Sd)atff)afte , „Sie toi]'*

fen aber, taß äßertfyer beim Spiele fagte: „unt mit Snfc»

jücfen bemerfre id), taß tie Ohrfeige, tie id) befam, ftär-

fer War, als alle übrigen!" — teenn Sie alfo auf tiefe

©efafyr fyin 2Bertl)er fein teellen, fo — ;" b,ier mad)te fte

eine betroljlid) fd)alff;afte Bewegung mit ifyrer fteinen,

weisen, geifterblaffeu £)ant.

„9hm," erteieterte id) ebenfalls tad)ent, „toenn Sötte

ein fold)eS ©lfenl?äntd)en Ijatte tote Sie, fo tear taS

(Sntjücfen gered)t, unt id) teilt cS fdjon teagen!" —
Unter älntlid)en allgemeinen Sdjerjen unt Spielen

teurte tag Spiet fortgefefct. SS fam 2Iüe8 an tie 9ieifye,

tenn jeteS Spiet turfte nur einmal in tie &tunte gelten.

(Sntlid) fd)(ug eine £)ame aus ter ©efetlfd)aft cor,

3eteS nad) ter 9feib,e foflte ein fieineS Abenteuer aus
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feinem £efeen , auö feinem hieben , ans feinem treiben,

feinen Steifen n. f. ». ersten. £er$orfd)lag fanb aflge=

meinen 33eifaü.

$d) als ©djriftftetler nutzte t>en Anfang madjcn.

SDiir fiel in kern 'Jlugenbticfe nidjts ein, WaS für^er ju

cv^ä^len gewefen wäre, als bie peinliche Sftacfyt, t>ie id) in

üöaratfö jnbradjte, unb bie rätl;fell)afte , wefmtütfyigc

Onfdjvift , bie einen foldjen fd)auerüd)cn (Sinbvud auf mid)

niadite. 3d> malte meine ßrjäfylung wafyrfdjeiulid) mit

lebenbigeu Farben, trug auf tt)ie ein 2ftelobramenbid)ter

ober Wie ein fran$öfifd)er -ttoücllift. — 2)ie fämmtlicfye

©efeflfdjaft fd^ien ergriffen, unb eine junge ^ame fragte

:

„Unb ttie lautete benn bie Snfdjrift Wörtlid)?" — 3dj

wieberfyolte fie : „Uuglücflidjer ! ber bu nad) mir biefe ©teile

betrittft, beute in Söelnnutl) an eine Unglüdlidje, weldje

fyicr eine 9Jad)t cell nnfüglidjen 3ammerS anbrachte."

3d) t>atte laum geenbet, fo ftanb Fräulein ***
auf,

brüdte baS £afd)entud; idot bie Slugen , unb — wer fdjil*

bert meine Ueberrafdmng ? — citirte mit weinenber ©timme

bie Unterfdjrift , wetdje iä) unter jene äßorte feilte:

„Unglütflidje Ungenannte! bie bu fyier littft, td) Ijabe

bir eine mitfüblenbe £liräne gefdjenft , meüeidjt finben wir

unS einft bort: wo feine Xfyräne wirb geweint!" —
3d) fprang tief crfdjüttert auf, ftürjte auf baS grau*

lein ju, ergriff in työdjfter Bewegung iljre §anb: „Um

©otteSwitleu, mein Jräutein, <5ie? Vergeben ©ie, wenn

i&) toielleidjt eine grä^lid)e (Erinnerung " ®a naljm

ftc baS Sud) loon ben Singen unb fing laut ju lad)cn an

!
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-3d) mar voie berfleinett. — Sie formte fiel) Dom Sackn

faum erholen. Tic ganje ©efeßfdKijt umringte uns unb

beftünnte fte mit fragen um "Die Slufflärung biefeS fon*

beroaren ^ufaU?.

Sie tarn enbüdj baju, fidj $u erholen, unb — öom

Sactjen oft unterbrochen — gfolgenbeö ju erjagen :

Sic roar ungefähr einige SBodjen bot ber *$eit, el;e

id) jene Steife madjte, mit einem Selmfutfdjer ton 2£ien

nad) $afd)au gereift, um bort eine Sfaberroahbte 31t be=

fudjen. Sie r)otte 9ciemanben bei fidj, als einen alten,

treuen Wiener üjreS §aufe£.

Sie lauten am erfteu Sage ui(t)t ioeitcr, als bis an

bas ertoät)nte 2Birtr}gt)au8 an ber §eerftra£e : S3aratfo. Sie

ließ fid) ein Zimmer auffberren, unb ter X teuer faßte

Sßojto auf kern SBagen, um bie Gffefreu ju bewachen. Sie

legte fief? ju S3ette uttt war latuu entfdjlummert, aU fie ein

eben foldjeS ©et)en mit kommen hörte, ftd) aufrichtete, unb

SüeS tourbe ftill. S)al Xtng erneuerte fid} alle Stugenblicfe,

als eutlid) ber SWonfc aufging, unb fie 6ei feinem t)eflen

2id)te ba§ entfefclidjjte Sdvuiftuel fat). Gin ganjee §>eer

ton grefjmädrtigen Statten ftieg auS einem ©eitenfd)ranfe

unb überbeette ba§ ßirmner. Sie trabten auf unb ab,

a(§ ob fie Stiefel an l)ätten*).

Sie ftiegen rafd? auf ben STifd) unb berjet/rten tie

Ueberrefle beg 2H>enb6rote8, bann gingen fie tfyilofcbftifd)

*) S^ie ©rege unfc t\t §>eftenmütbigfeit ber hatten in SJaratfi
finfr eine 1} i ft o r i f * e 23 e t ü f) m i fi c i t.

On. (5. Eap|it'd Sdjtiftcn. II. 23r.
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auf mit ab, näherten fid) bann in ©«paaren beut 23ette unt>

matten 2lnftalt ©türm 311 laufen. 'Juvdjt, ©raueu unb

<5fct erfüllten bie jttternbe Sefafcung beS SöetteS
; fie fing

an, fid) 13013011 bie Söetagerer ju bertljeibtgen. ^elfter, 2eud)=

tev, Sidjtfdjeere, ©elbbörfe u.
f. w. flog ben bei Sfeber*

feflung unter bie flürntenben Oretnbe, unt> ücrfdjafftc augen=

bitcHtdjen SBaffenfttHftaub. — Mein ba§ bauevte nidjt

lange, fie vürften toieber an; Fräulein ***
richtete fid) im

SBette empor, warf uod) alle 33itber, bie ta fingen, Innab

auf bie bertoegenen hatten, wetebe bnrdjaus öom ©turnt

nicfyt aHaffen rooÜten. $)er Sampf bauevte bis gegen 2Äor*

gen, Wo tev SDiener anpedite, bie 9)iagb befi ^aufeS bou

aujjen auffdjlofj unb bas äflineurcor&S 9£ei$au8 nal;m.

— 3)a§ Fräulein war I;alb olmmädjtig unb crfd)öbft, bod)

ifyre unioevfiegbave Saune fnübfte audj baran einen lofeu

©treidj. ©ie fdjvieb jene 3nfdvrift unb reifte a\>. 2tt§ fie

juvücfreifte, ließ fie fid) aus Neugier ba8 ßivamiX auffper-

ren unb aar nid)t toenig fi&errafdjt, ifyven fpi^bübifdjen

©tretdj gelungen unb eine rüfyvente ttnterfdjrift unter ber

irrigen 3U finben.

©ie war nidjt Wenig neugierig, ju wiffen, Wer ber

embftnbfame 9carr gewefen fein mag, ber in biefe fentimen*

tale fyatle ging.

3efct Körte fid) ba§ 3)ing auf: td) War ber fentimen=

tale 9carr gewefen!

Sin unauStßfdjttdjeS ©eladjter 30g burdj bie ©efett«

fdjaft; 3llle Räufelten mid) unb fingen mir eine Wi^ige

©djlabpe an.
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3)a8 öräulein *** Uidjtc unb förad): „3tim, toit

fyaben uns aber trirfltd^ gefüllten bort: lue feine Sfyväne

totrb geweint 1."

„Sofetoidjt!" evteieberte idj uhx 6öfe. — 3ie

t>tiob eS ntdu. —



Mtxnt ciftc Cicbc, ober: „tttoB gutrc (£ Ol u uiciunt

foll, urirä triili fnurr."

X ci\i^tvu'cm) Ijeijjt ber glücffidje Ort, in nvldiem id) jtoat

uidu er $ g e n toutbe, aber bod) li c r a n id n d) 3 , mit dtaWi

Sebifd) I;ii-J3 bet ÜWentor, ber meine cvftcn <2dnitte in

SBcft unb SBiffenfdjaft leitete, -iiabbi Se&ifd) befaß einen

eigenen ©eniu§ ,51(111 Itnterridn. Tiefer ©emufi beflatito am*

einem langen ^Pfeifenrohr, toeldjcS am (Silbe mit einem

runben Knopfe berfeljen war. 2c oft mir nun ein 2 au

anö bent Setjrtmd) nidu redjt einleuchten toottte, jog et baS

Stoffe au3 bet pfeife, unb 6etme§ mit
fy
tnter meinem

dürfen auf bie einbringltcjjfte Seife bie 2£at;rfyeit

unb SBidjtigfeit tiefet ©afeeS.

3d) Ijatte einen @d)ül* unb Sßfeifenrofyr* Auflegen,

ba§ jitngfte $inb ber Saune unferS ©ctjutbienerS, ©anele

geheißen. Sr toar ein afcgerunbeter £nmmfopf, ein Ijertu*

üfdjet Sfel ! 2118 SSetoeiS feiner Genialität mag folgender

3ug *>en tt)iu baftefyen.

SftabBi ?efcif d) öetftieg fid) in feinem Unterrichte and)

aufteilen in bie £)öfjcn arittmtetifd>er Snlutlitäteu, unb fo

befam ber geniale (Banele einmal bie 2lufga&e: „Senn

36 ©Ken £ud> 45 ©ulben foften, toaS feften 14 ©Ken?"
1
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äfteiu guter £>err College machte feine Aufgabe nid)t,

fonbem ladje immer fyeimücb. 2118 nun öet Sfobbi fragte:

„Jpaft t»u bie Slufgabe gemalt?" fadjte ter geiftreidje

©anele fdjelmifd). „2Ba8 lad?ft bul" fragte ter üftabbi,

unt ter eleftrifdje SBiffenfdjaftgsSetter, ras Pfeifenrohr,

faufte tuvd) tie Sttft. t
,2ld)," ertoieberte liebläd)elnt

©auele unt fieberte immerfort, „ter diahU Reiben mid)

nur gefoppt, um 45 ©ulten frtegt man feine 36 ©Heu

Sud)!"

allein 2 au et e fcfyrieb fd)ön, mit id? founte feinen

S3ud)ftaben utadjen, olme tajj mein diaWi ausrief : „jDu

roirft ad tein Sebtag nidjt fdjreiben*) unt (efen lernen!"

— Sanele hingegen madue Sudjftaben tote gemalt, unt

ifym rourte propt^eit, bajj er ein großer 9)tann unt @e-

lefyrter rcerteu roirt. So gefdub, e3 and)! 2118 tdj nad}

25 Saferen ton SoboSbmnt) uad) ©tuljltoeifjenburg fahren

rootlte, entteefte id) in meinem $utfd)er teu genialen

©a nele. §d) fragte i(m, toaö er geworben, er fagte:

1(2of>nfutfd)cr; unt toaä ift au$ 3fnten geltorten V Qd)

antreortete: „©djrtftft eller;" unt faft fdnen eS mir, af§

ob er fragen Wollte: „Unt toer fäfyrt beffer?"

SBefonberS roar eS ba8 3- toe(d)e$ mir tie über*

fd)toenglid)ften Auflagen be8 (?rjief;uugss23acufus jujog.

2Reui 3 tm totrftidj ein pittoveefer i'fublid ! Salb jalj e$

au3 n)ie ein 2>ronterar, ba§ Krämpfe f;at; balb toie ein

*) Jfreuerjict Jpcrr Jtabbi ! 23ie recfyt fyabcu Sie! fcätten 2\t

in biefem fünfte nur mein ©cbtaurfi t-em 5ßfeifenroljt gemacht.

j) e r 3 e £ e r.
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Baja^c, ter ein 9?at fd)(ägt; balt toie jjtoei gufanunen*

gercadjfene £ad)fe, tie mit einanter fdnuellen. — ©an de
aber maditc bog 3' taB c§ e inc Ö*reube mar ! 3d) befam

alfe immer koppelte Schläge; erfienä für ta§ 3 hn ^ofi s

m\ Tann für ta$ 3 im Somparattö! 233euu mein

guter -Jiabbi mein 3 [ä^e, tote id) e8 jefct rnadje, id) vcürte

gennjj ton Super latiö oefommen.

Unt tenned), bennod)!

„£) Siebe, o Siebe, tote inäd;tig bift tu!" Xeuued),

mit tiefem 3 fdnieb id) SieoeSoriefe!

£enn Siebe ift feine falügrapl)ifd)e Seitenfd)aft, uut>

tie auSgejetdpietften Lettinnen in ter 2t)iupatt)te [int

ganz fd)h>ad)e Seelen in ter Orthographie! „2£ir

frifceln mit Saugen tev Siebe, unt 2lugen ter Siebe müf*

fen unö entziffern !

"

£>olte ö'vumetel, tu f>aft mein 3 entziffert ! £ein

?luge ter Siebe fyat meine italieuifdje Salat fdjrift entjif*

fert ! Xn mußteft, roa§ id) fdjrieb, unt ta* ift ein ©lud,

fcemt id) mußte es nid)t!

3a, fdurar^clte grumetel, mir roaren für etil*

anter gefdjaffen, allein ta§ Sd)idfal, 9iabbi Sebifd) unt

tte ©d)afl)äute ton Josi-Pal ljaben uuö getrennt !
— 2Bie

feiten toirt tie erfte Siebe gefrönt!

äftan öerfdjUefje ter Sugent jeteu 33üd)erfaften,

mau gebe il)r ja um§ §imnielemillen feinen 9icman in

tie Qam, fetneu Lafontaine, feinen ©tegtoart, feinen 933er*

tt)er; ma§ nüfct'8? 3)a« i\-rfüf)rerifcr/fte 93ttd) ift tie 9catur,

unt ter entjüutlid)fte -Koman ift tte Sugenb; jete 2mute
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ift ein Äapitel, nur. jeter Sßutefdjlag eine ßr-ifcte in tie*

fem Bernau!

ÜDie Sennenftrafylen erjagten Siebe^gefduduen, bie

23efnrnute fächeln uns mit erctifcfyen ©etiduen an, unt>

tie SJiaifafer, teueu toir nachjagen, fummeu uns Doib'8

$unft jii (leben in tie Citren!

3d) fyatte nedj feinen SBudjfiabcn gelefen, unt jtoar

aaä tem einfädln ©innre, toeif id) außer meiner unga*

rifdjen unt lateinifdjeu ©rammatif oon einer teutfcfyen

Spraye ned) gar feine 2ll)nung batie; ÜNimili unt

Sie 8U , C£ i c 1 i unt Sa ur a , X^etta unt 21 m a l i a

,

Marianne, Sötte, SD? i g u c n , Jt l a" r d) e n unt alle tie

£>elrinnen rer Sielbe toaren mir fteeffremt, unt? ted) fmelte

id) fd)en einen förmlichen Bernau, unt tod) toar id) fd)en

ein 3?omeo! Gin sweet Romeo!

9)teiu Dnfel nur ter SJatei Srumetel'S toaren

So&aÄberenys SDcontcdji unt GEapuletti!

(§3 toar ein uralter Familien baß, rer feinen Ur*

fv-ruug jtoar uid)t oon einem gcltenen 9>Uep, aber red)

üon ©djaffeüen nalnn. S8 hantelte [id) nämlidj um tie

jäf)rlid)e "}>ad)tung aller tfelle oon öen geworbenen Scfyafen

auf ten ©djäfereien t»eS (Sfteltjerrn Oof t §PaI.

3d) geben fc nod) beS großen SN erneute«, als

Oef t $<H in unfere §ütte trat, tote ein IjoljereS

SBefen! ÜRein Cnfel, ter tiefe gefle ter geworbenen

2 du je nidu gerne axtS feiner Refutation ließ, fagte

immer: „Guer ©'ftreng', id) pa&w alle 2terbefäÜe cen

Suer ©'jrreng'!"
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2111cm ftxnmtUVS SBatet tjatte fdjon ba§ §öd)fte

geboten, tie SterbefäÜe 3 oft ipa'U gehörten itnn, unb tie

^toteiradjt jtuifd^nx meinem Dnfel uub fljrem 2>ater brannte

l;eü empor!

2lber uelmten Siebente je 3iütfftd)t auf bie ©djftf*

feile ifyrer fettem?

% x u m e t e t mar bie einzige Sottet beö alten See r'8,

einfad) unb anfprud)8lo€. Unter ten (hänfen ifyrer flehten

Söefifcung aufgewogen, mud^feu beiden bie Sdnrnngfetern,

efme betfj fie eö merfteu. ©8 toat eine Heine, fompafte

©eftalt ; ilrc rötfyUdjeS $aax erfreute fid) an jebem ^ret*

Mge einer fergfältigen Üietnficn, unb roenn fie bann am

©amStag 2Korgen8 erfd)ieu, in ifyrem blautüdjenen, langen

9iod, tote ein unpremfirter (StredoerS; loenn fie ben Öufj,

ben elfjährigen %i{$, beut aber felbft ber 9ceib gern feine

jtocmäig 3al;re sugeftaubeu fyätte, in fafrangelbe ©dmlje

gelniltt fyatte, uub um ben fdnualen Streif, ber bie 3tn*

fangSgrüube einer ©tirne bittete, ein fd^arjeS 23anb fyatte,

in teffen 2)citte eine gelbe 9)?effingfdjnaUe mit £>efm auf

bie fterb(id)eu 23etoeintcr Soca^berenty'ö fyerabfat), o, roenn

fie bann fo for mir erfdiien, bann 50g ein uneublidjeS

feiiges ©efüfyl burd) meine 23ruft, bie «Schaffelle meine«

DnMS traten in ten ipinteigrunb, unb madjten U)r allein

Watj, unb id; fyätte in ftitkr ©eßgfett fie, -Soft $al,

tfiabbi 8 e b i
f
d) unb fein -ßfeifenrcfyr umarmen fönnen ! 3dj

terftummte, aber e§ xoax ein berebteS 33erftummen!

»E'I silenzio ancor suole,

Haver prieghi e parolc !«
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Stfcer td) felbft, td) mar aud) eine reijenbe (Srfd)cL=

nung in meinem geinten Satyr! 2ot>a$berent)'8 2llcibiabe§,

ber £>anbr/ unter meinen (Sdutlfamerabeu unb ber (Säfar

ifyrer ^yelbjüge 1

3d) fa£> aus tote ber plan ju einem fd)led)ten £uft*

fpiel, üou meutern ber erfte Slft eben erft feenirt totrb!

SBenit rjtan mir bajumal einen ©tatutpaft £?ättc aufteilen

jnwtten, fo toäre ber bejeidmenbfte genjefen

:

„^xxave, otogen, SRafe, SWimD, 2Bud)3, Leitung,

ejusdem coloris: gelb."

SBetanifer fyätteu mieb, aud) für eine toanbetnbe ©tifj*

ijel^SLntr^el nehmen fönneu ; eö mar ber Stteij ber 3ugenb!

»Quant' b bella Giovanezza,

Di doman non e certezza !a

93efonber3 in meinem ©amStagStletb U)ar idj ein

mafyrer Sldntt!

3d) Ijattc näntüd) lange um einen blauen 3ied ange=

galten ; ba fam einmal ein £>aufirer, ber mit heften öon

Xud) fyanbelte, unb tiefer befaft ten Inbegriff meiner

äBünföe.

Sllleiu leiber fyatte er ntd;t genug 9tefte t>eu einer

§arbe, unb mein £)n!el meinte, tal l;abe nidjtS 511 fagen,

ba3 b/Uere 23(au tarne öornc, unb baö bunftere feinten, unb

fo gefd^at; eS ; id) befam einen diod, ber üorne fyellblau unb

Junten bunfelblau luar. 36) tonnte and) für eine 53(aumeife

angefeuert roerben. — 35 ou üorne irar id) ein SJcaünmmel,

fcon tönten ein Woöemberfytmmet. '.'Inf tiefem blauen ®e*

bäube, at3 oberfte 3ierbc
( all Knunifnopf auf bem feigen
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©ebäube meines 3d/S, prangte eine fdjroarje Sftandjefter*

Mappe mit toetfjem l'ammfeü' verbrämt. 2)iefc Äappe'rufyte

bicfyt auf meinen Augenbrauen unb fraternifirte balb mit

jtoei großen Seintoanbfragen^pifcen, reelle t>om ^alstudjc

auö tote jtoei ^ferbe=2d)euflappen über meine 5Ittgen Ijtn-

aufgiugeu. «So auSgeftattet, reie ein Fragment über t>te

Seljre üou ben f$offilien , trat xd), mit beut Scuntjjtfein

meiner ummterftefyücr/eu 9£eije fcor grüntet el tun, unb:

id) tarn, id.) fal;, id.) (legte!

3fn ifyrem frugalen 93(icfe lagen bie 3eilcu '•

,Mid) retjt, mid; leeft bcinc fd>öne ©eftatt,

Unb biß bu nid;t friKig, fo luaud/ id; ©etvalt!"

SBir fonnten uns nur feiten fofyen, benn bie 9Jt
x
ou-

te d)i'i> unb ßapülettt'8 reütfyeten gegen einauber. 3d}-

9iemeo unb 5rumctel = -3ulie badjten anberS.

3n beut M'uf'uru^ ©arten (türlifdier Sßeijen) tljreö-

SSaterS, h>eld)er if;r £>au$ cou bem unfrigen trennte, fafyen

toir uns unb mi|d)ten unfere SteoeSfdjtoürc in ba£ ©au-

fein ber fuluru^blätter. 2öie oft fagte fie, tote Sulie

:

»0 Romeo, Romeo! wherefore art Ihou Romeo?
Deny thy father, and refuse thy name !«

Sreiüd) fagte fie es mit anbern SSorten, aber e8

Hang bod) fo

!

2Ritten hu Äufurufcgarten [taub ein Sftarillenbaum ;.

bie 9ftariIIen maren nod? grün, aber mir labten un§ ben»

nod> an ifyren tfrüdjten ! <So fajjen mir, bei $ufurutj gab

un§ ©djatten, ber 53aum gab uns grüne SDfamlTen, mtt> ein*

fame Siebe gab uns Stoff ju — fdmxngen. 2Bir fafjen unb
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fafyen uns an, tote tote jtoei Schiefer, bte in SKaff'8 Dcatur*

gefdn'djte unter bent £Ijeebaume fi^cu ! Unb roeun roir e&

in ben ^Blättern rauften Rotten, fo fuljr fie auf unb

fbrad) mit i^ver füjjen 3)riltftimme

:

„(£« tft tote «Wamme!"

3d) aber ertoteberte, tote dl o nt e o

:

»'It was the lark, no nightingale !«

benn t% roar nur bie JpauSgeiS, bte ebenfalls ben ilufu*

rn^j befud)te. Salb fuljr id) in bte §öl;e unb rief-:

»0 mon Dieu, mon Dieu, c'est Rabbi Lebisch !«

Unb ba fagte fie tutetet, tote Suite

:

»It was the nightingale, and no the lark!«

benn eS roar nur ein Reiner ©offenjunge, ber aud) ben

Sftariüenbaum unb unreife grüd)te fudjte.

<Bo »erlebten roir bie fdjönften Za^c unferer grünen

Siebe bot grünen Sftariüen im grünen föthirafcgarten.

„O baß fie etütg grünen bliebe,

2)ie fd>öne 3eit ber jungen Siebe!"

9(idH lange bauerte baS ©lud unferer füllen, maril-

leneffenben Siebe. UnfereSBonne erhielt einen großen 33rud; r

tttö bie ^c\t fam, roo ber Äuhtrttt^ gebrodelt voirb, unb nur

nidjt unter beut ©djatten tiefer SBlätter seilen fonnten.

2lm £age cor ber großen il'ufurut^ - Ernte , beoer

Tiefe ftafftfdje Saube unter ben §änben ber 5?anbalen fal-

len foüte, faßen 5' mutetet unb id) jufammen unb bewein*

ten uufer Uuglüd! Ob roir toirfftdj toeinten, fann idj nid)t

beftintmt angeben , aber baß totr fürdjterüdje ©eftd)ter
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[djnittett, ift gevoifj. Senn aufex tiefem ©arten gab c8

in tem ganzen Umfange t>on ßoöaöberenty fein ttaultcfjeS

Sßläfedjen, feinen Dtitoenljatn, feine bunflen ©retten, feine

.Hcfc^i&älbev, um (leimlid^e SieBe ju bcfd)itnten unt ju

begatten. SB« toateu gtänjenloä uuglüdlid}, unb toenn

<$ mutetet unt» id) fo toeifc gercorten (int, veie unS ber-

iefet fennt, fo toat |ene$ Unglütf baten Sdmlt. Tenu

i)icuffeau fagt : »Une gründe passion nialheureuse

est un grand moyen de sagesse!«

(§8 blieb un8 nidjiS übrig , atö einen 33tieftoed)fel

anjufnüpfen

!

JBriefe leben, attymen wann, jacjcit,

iba-ö taö bange £er} gebeut,

23a8 bie Stytyen taum $u [tammetu tragen,

2>aö ge[tcl)'n fie et;ne 3tf?üd?tern^eit
!"

3a, etler Bürger, tu magft red)t fyaben, ©riefe

leben, aber irjnen baS Veben geben, ift eine Sdjroierigfeit

!

— §ätte Bürger nieine 23ud)ftaben petfönltd) geraunt,

unb bie Krämpfe, bie mtd) ityre SSetfettigung fefteten, et

I;ätro nidjt gefagt:

„Unb ein ©ett n?av c§, ber (Ecprift unb Sieget

güv ein armeS Vtebespaav cijanb V

3d) foüte fdvreiben , einen SBtieftoedjfel anfnüpfen

!

„2(c^, jeter 2Secb,jet jdjrccft tert ©lüdlidien."

Sctdjt nur jebet 2Bed)f eibtief, fontern aud) jeter

53 r i e f U) e d) f
e 1 !
— Mein g r u m e t e 1 beftant batauf, unt

iä) fagte jn.
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geflügelte 33ete Dem Siefce. ©r trug tie ^Briefe tun unt

^er. Uneigennüt-ig, toie $tylabe3, verlangte er für tiefen

SieoeSbienfi uidus, als jeben 2lbent tie §älfte reu meinem

SeSperbrote , toeldjeS in einem großen 2tüde 23ret mit

j$toetfd)fenmu8 aufgetrieben beftant. -Od) brad) nie tie

Jpätfte tiefes Sd)äfer*@fjen8 ab, eime ju feuften :

«One last long sieh to love and thee !«

Byron.

3^ei Jage lang tatterte es, tue- mein erfter ©rief fer-

tig rourte. -3d> veujue turdiaus nid)t, tras id) an §rumetel

fdjretoen feilte ! 3d) fragte 2 a u e 1 e, aud) er toufue es uid)t

!

^utlid; fiel mir ein gottlidjer ©ebanfe ein ! SDcein Üiabbi

ßebifdj fdjriefc alle wer cter fedjs 3Bcd;en an feine %xau,

tie in ^jialota reebure. -3dl befdjlcß, einen folgen SBrief $u

crvcifd)en unt Um 511 teuren, ©efagt, getrau. -3d) fant

ten (Entwurf eines foldjen Briefes, toetdjer ungefähr im

ed)ten orientaufd^ebräifdvn 2ü)le alfo lautet:

iin tie »ortreffüdje, gerechte, fromme £>au§-

freue, $aurufdmiud be8 SRanneS, gcltgefrbnte §el*

teufrau, grudjtbare, ifircv Hinter jarte 3^ e ' bie

gefdjäfcte grau C£t; au e bi§ in Imntert -3al)reu, fela!"

Silad) tiefem langen 2itel fam ter furje berief:

,,3d) fdrteibe Xir, baß id) gar nidjtS 31t fdjreiben

Ijabe; id) bin, ©ott fei £anf, gefnnb, unt fjoffe bei £>it

tas ®egentb/il, bis auf meine alten i'eiten mit ber

golteuen 'ilter, toemit id; öerbleibe bein getreuer Sftauu

3d), ter flehte diabbi i'ebifd)."
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©er SBvicf ttmrbe nun oou miv aogefdjrieben, xmt>

inu ftatt ,,5'vait ßl;ane" an bie „9Jcait grüntet et"

gefegt, mit baljin flog ©anelc, 31t it;v, mit tau 6ef(ä*

gelten SBorte ter SiefceJ

;Um tvittcn Sage fam bte Slnttoort! iUd>, e8 toar

ein feiiger ähtgenbluf! 3)o8 Sijßet toar mit getautem 33rot

»erftegelt; idj riß eö auf, unb teer fdnttevt mein Snt*

Süden 1 3fdj fonnte fein SBort lefen! S8 war ein föatte*

a,at oon großen Siutenfleden, jtoifdjen tonen fid) conrmU

jtötfdje ©Uebmaßen turdjjogen. ©0 fd;rie6 Suite au

Ütomeo! — SBte fcüY td} tiefe fyeimlidjen j&itym t)er

Siebe ent&tffern?

O Love, give nie strength', and strength shall helpotford!

Mein tie SteBe fyalf ntdjt! SJergeBenS trat aud;

©artete Inlfveid) tjevbet, eö mar n.id)t möglid), au3 tie*

fer 53ud)fta6en=@etävmt>ertoid(um3 etteaS ^erauSjuBrhtgen

;

eä toaren jerriffene ilrautftrubel, bte t>en ter Tarantel

geftodjen mürben ; eS h)ar ein «Sanfcebrin üou £intenfted>

fen, tt>c(d)e burd) ÜReerfprnnen*33etne jufammenfyingen.

Mein ma§ tljat ba3? ßs toaren bod) tfyre^üge!

3dj toar gtüctu<§! ©(üdlid)? 2Bar erfte SieBe je glüdtid)?

ü)iag t)tcr tenn tie SBemerfung fter)en, baß erfte

Siebe feiten cjlücfüdj ift, taß erfte Siebe faft nie

einen toürbigen ©egeuftanb trifft! (28 fdjeint mit bem

$erjen unb ber Siebe mie mit ben 2Beinreben ju gelten,

bie erften ©efelinge muffen erft meggefdmitten merben, ber

jtoeite 9ßad}fdntß ift ter cd)te. grauen f^erjeu finb mie neue
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(Väfjer, fie muffen erft mit bem ijeißen SBaffct einer mied)*

reu Siebe angefüllt unb auägebeigt »erben, be»ot fie mit

Dem eckten SBeine bet Siebe gefußt toetben; bon edjtet

Siebe nur ten cdnem Xbee muß bei evfte Aufguß atö

jdviedu toeggegoffen toetben. 3Tudj bie Qstftlinge bet Sm=

bftnbung ftub toie bie Qhftliuge bet SSaumc toebet fo gut

wed) fo fuß, ncd) je fcäftig toie bie fbatetn. ©aS §etj

muß tote ein Äinb ben .Hini-er$abu bei etften Siebe erft

auSfdjieben, nur bet jtoeite fifct foft mir fräftig, euer

toemgßenS fo lange, bie er für immer betloten ift!

©etoijs toitb eä toenig toeibüdje ^erjeu gebeu, toeldk

fid) nidn fetbft geftelien toetben, baß tl;re ganj erfte, toenn

aueb nidn geftantene, leife Neigung einen ÜDfctnn ttaf, bet

ihrer uutoütbig rcar!

9cad) tiefer Settentoenbung, mit toetdjet idj feinet

toea,§ g tum et ei Ucbleä nadjfagen rceüte, fomrne idj $u

ifyr unb 311 öjtem uneuträtbfelbareu 2 ^reiben }urüd.

3dj toat beftänbig bamit 6efdjaftigt, tiefe Heil*

fdjtift bennod) ju enthüllen. 2c faß id) einft aud) bei

meinem Üiabbt, toeldjet un$ toiebet mit tem umrirerfteh/

licfyen -Pfeifenrohr tie llnfeblbarfeit befl £almub€ betoieS;

idj I;atte ten SSvief auf meinen ttuieu umer rem £ifd)e,

unb toat ganj in beffen ßntjiffetung betfunfen. 3>a
(

c ©öttet, Ca jtütjte 3?abbi Sebtfdj ötofcttdj auf mich,

\}i\\, ergriff mit einer f>anb mein lodtgefl $aupt unb

mit bet anbetn bie fußen Reiten tfrnmetefS! 2Bie eine

£)t)äne führte bet etgtimmte 9fabbi übet bas Corpus

delicti fyer!
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(5x lag, — tüte et ba8 aufteilte, ift mir l;eute nocfy

an Diatljfel, — rann fttfyx ex ftd) tu bie £>aare, fließ ein

Sßeljge^eul aus tote ein angefdjoffenex (Sfcer, riß fid) in

ii-utit; ein <Btüä t>ou feinem Xalar herunter, unb bad

pfeifen rofyr faufle über meinen jitgenblid^eit 9?ücfen I;iu.

2>a fant bie Slßmac^t bex Siebe über nüd), ^xunte*

tel'8 Ü>eift ftanb »er mir unb Rüttelte bie rbtblid^en Soden,

unb fal; mid; mit iljxcn bogmatifdjen Süden au. SDa fafst

c8 mid; an, id) bin uidn metjx id», ein Veit bin td), idj

fpxinge auf, reiße bem s
Jiabbi bag ^Pfeifenrohr auö ber

£)anb, unb in einem 9cit toar »8 jerbrod^eu unb 511m §en*

(lex inuau« gcfdjleubert

!

«0 dolee Vendetta

U'una anima difesa!«

ÜDie ungefyeuxe Zbm toax gefdjeljen, xegnngSloö ftanb

bex Sftabbi ba, regungslos id), bleSSanele lief Ijeulenb

tjinauö unb rief meinen Cufel unb meine Santo fyerbei,

tt>eldje uns 23etbe noeb, toie 23ilbfüuten erftarrt fanben.

Gnblid) fant> bex 9tabbt Sorte, unb id) t)atte m\d)

b, tut ex beut großen ^icd meiner S£ante üerfd^anjt. SDie (Badje

touxbe nun exftärt ; bie Xante, obfcfyoit fie böfe tfyat, lächelte

nüd) bed; ein toenig an; fo fiubfte, bie Kanten
;
gefegnet fei

bex üDiann, ber bie Xanten erfaub! @ie benfen toie ^ßaxnij:

»En fait d'amour trop jeune n'est pas trop !«

2)er£)nfel uab, tu grünte tel'§ 33xief, taö ilm unb

tagte

:

„SDcan muß ben Sungen auf bie £ed>fd)utc fänden!"
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2)iefe toar bie öcd^fdmfe ht SßdfS. — Unb fo

geftfjal) e«, bie Sante (adelte, legte ifyre breite £>anb auf

mein uerliebteS §aupt unb fagte nid)ts, als

:

„2Ba3 guter (Sffig toerDen foE, tnivr> jrüfy fauer!"

3d) fyabe grumetel nidjt toieber gefefyen, bto§

öon Sttabbi Sebifd) V)crte id) fpäter ctroa§ fefyr ©uteS.

2113 Stulln er mid) mit Sean Ißaut uerg(id), jagte er:

,,3'dj ljab'3 gleid) gefagt, c8 ift fdiaue, baß er fid)

nidjt auf ettt>a§ DrbenttidjeS verlegt l;at!"

Tl. ©. Gatfu'i Sdjtifttn. II. Sc.



So ftnö 1'tejUlc, mit äusnafyme oou ciuigcu ttMgrn,

bic aber ouri) fo |inü! ober: „ttJas inj mit oem

^ronfTcnu oer ijeijoijiu oou (Orleans für glücklirljc

Spekulation morijf."

J\C
,,3ld)" ift ein fdjönet Sbifang! 9ftd)t neu, abcv

intevefjant.

,,3td)" ift bet fenttmentale 33cfyrer, mit wetdjem

man öot SlHem bag ©efüfyt be8 SeferS anbohrt, bann

bringt bet etnpftnbfame 9toget fdjon leidu ein.

SUfo: 21$

!

(2o toett toatc bet 3luffa§ red)t gelungen . allein

toa« jefct? 3efct? 3efct:

O!

D ift boä büvgevtidie 3{d) ! SDJau braudu tie

^tgur cen 5(d) nnb O nur anjufeljen, unb mau er*

fennt ben Unterfdjieb. Sei 31 d) fyat bog Sing nod}

einen £>afen, bei £) ift ba§ ©ing fd)cn vunb au3!

3Ufo

:

£>! jufammengevedmet mit ,,3ld)" madU:

31 d) unb £)! StoS finb bte Sttebe * Figuren , ober

meintest cie ©eufjerFiguren in bet Dttjetortf beS §erjen*.
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?lcb, fte ift fdüm toie tie junge dioic, wenn ber

(Strahl res SftaieS fie fußt!

Dhm toetfj id> jtoar nidu, irarum id)„a*'" fage,

wenn id) fage , fie ift fctyonl Mein gefiele nur, mein

l'efer, bafj tu viel me^t 9tefpeft oot tiefer trafen*

iSqnipage fyaft, toenn jo ein: H d>! als SSotreitev baljer*

trabt

!

Htffl ued) einmal tiefe fdjöne SKaipraterfafyrt

:

„Hdj ( fie ift fdjon irie tie junge 9?ofe, toenn ber

f

Straf)t beöSRaieS fie fußt!"

Sfyre ©eftalt ift tote tie >föxx auf Libanon. —
3(ufrid;tig geftanten , lieber ?efer, I^abe id) ncd)

feine „,3eter au
f
^ibaneu" gefeben , unt ich bätre aud)

lagen tonnen: h?ie tie „Rappel am SBad^e", ober:

toie bie „Sonne am SBiefenraia"; allein aus befoh«

betet £i>d>adming füt tid), bringe id; tir feine alltags

lidyen, Karen QMetdmifie unt fage austrücflidj : ,, -3 ^ r e

@eflalt n>ar n>ie tie ßfotx auf Libanon;" baS

ift QMurl) mit Sß^dntafie.

•
yN

!

£) a ! ift aud) feine übte Werfen ! SBenn bent ge=

füljloellen £>er$en baS 2)caut offen ftefyen bleibt, fo ruft

e«: „$a\"

-3a, fdjfln toat fie, rcie tie 2du:

pfung, ab? fie tem

fnuimlifdien „SBerbe!" entrann, ihr 2Budj$ toöi toie ba$

dtofyx am See.

— Sitte ,u bemerfen, mit toetöjet ©efdjuttidjfeit

tie „ßtixx rem Vibancn" jn einem „3icbr am See*



116

geworben ift, ba$ ift (Stgcutl)ümlid)feit; 6ei iebeni

Sünbern wäre eS tabeluswertl) , mir lägt es liebenS*

würbig, —
Sfyre Singen waren fdjwarj, grofj unb feurig

wie — was ift beim nur gefdjwiub groß, fdjwarj mit)

feurig 2 —
2Öte DdjeHo! 3()r §aar war amfelfdrtoarj ,

—
ber Sefer wirb luer ©etegenfyeit fyafcen, ju fcemerfen, wie

id) mid) immer meljr mit) mefyr enthalte, ©elegenfyeit 31t

Ifafpielungen mit) ^Deutungen 511 geben ; id) l)ätte fagen

fönnen: „rabenfdjtoarj", allein ba Rotten bie pfiffi*

gen Sefet gleid) l)erauSgebrad)t , ba|3 id) uieüeid)t eine

jDame an% i)i a a b meine ; um alle ^JerfönUdjfeit alfo ju

üermeiben, fagc id):

3l)r £>aar war a m f e
l

fdnuarj , unb weid) wie bie

(Sanftmut!), unb bid)t wie ber SBeijcn im 33anat; il;re

Wüfe fal) etwas fdjalffyaft juvücfgeworfen in bie Suft,

itjre Sippen waren wie glüfyenbe $ol)ten, unb oon iljren

3ä()iieu würbe ©alomon ber Seife gefagt l;aben: ,, fie

finb wie bie Sämmer, bie aus ber ©djwemme fommen,"

unb ©alomoit ber SBeife war fein 9iarr!

<3o war fie, unb fie liebte mid)!

3a, fie liebte mid) , unb id) leibe eS burd)au6 uid)t,

bajj eS ber Sefer ntd)t glaube, unb wenn ein Sefet ijart-

uädig genug ift, eS nid)t ju glauben, fo braudjt er biefen

2tu?fafc gar nid)t weiter 51t lefen. Slbieu!

3a, fie liebte mid), fie fyat mir'S jwar nie gefagt,

me merfen laffen , nid)t bas entferntefte 2Bol)tWoHen
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gegeigt, im ©egentfyeil, fte fy
at immer Sangetoetle, rcemi

id) mit it)r jufammen tomme, unb tod) roeiß id), tajj

fte mid) liebt.

2)a$ ift bet ©egen reo ®enie8: bie StUtoif

*

fenfyeit!

3fte 9Kuttet bat mit etlaufct, bann unb toann ju

fornmen, unb id> femme nidjt mtv bann nnb wann,

fontern id) fontme am 3) a n n e ft e n unb am SBanne jten

!

3d) fomm' fo oft, at§ ob id) bet »etfontfijitte „ttntoet*

^efft" getoefen roäre , renn un»erl)offt fommt oft!

Xie lauter toar eine 33efd)ü£erin bei fünfte unb

3Btffenfdjaften (
SxiQ fyeifct, toenn man ton fünften unb

SBtffenfdjaften ffcrad), fagte (ie immer: ,,©ott be =

fd)ü£e mid)!"

£>ie Softer aber toat nidit nur fdjön, fenbern

oud) geiftretd) unb — r cid)!

2d)ön, geiftreid), reid), unb tennod) liebte

fte mid)

!

(Sin ©öiel bet Statut!

Sßofycr id) & toeijj, bafj fie mid) liebt? Sie gäfmt

immer, toenn id) ifyr meine jßtobufte bottefe!

2£eun man gäfynt, fyat man ?uft jum ©djtafen;

tm <2d)laf träumt man, »on roem träumt man? 53on tem

©egenftante, ter un8 julcfct anregte
; fie gäfyut alfo, um

oou mir ju träumen — fann man gartet lieben unb fid)

(artet auSbrütfen?

2öer ten ©egenftaut feiner Siebe nie gähnen
fab, gähnen bei feinen ©ebtdjteu, ber fjat tie
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©üfjigfeit ber Siebe nie gefdjmedt! 2BaS ift Sdjmad)»

ten, Säbeln, SHaulcu it. f. i». für mattcS Sßefen

gegen ten i)ieij beS ©äfynenS! 3d) rebe aber ntdjt tum

jenem uerfd^ämteu ^atltoerborgnen, berfdjleterten ©atmen,

in totltytm )id) baS Slntltfc bet ipolben bloS etvoaS al=

bafirirt unb in bie 2änge jiefyt, unb baS lieblidje 92afeu=

fpi^djen üou jtoei loetfjcn
s}3ünftd)en überflogen u>irb,

nein, id) rebe »on jenem [djöuen, oevtrauungSboüVu ©äfy*

nen, wenn fid) ber 9)htnb ber §olt>en fo mit aller lieb*

lidjen Offenheit beut füfjen orange lungtebt; h>eim hm*

baburd) eine ganje ßinfidu in tfyr inuerfteS 2öefeu

bekommen ; roeon (ie fo gerabeju , fo ofme Sßntfeljüge

gatmt, roie es einer fd-öueu Seele eigen tft ; n>enn toit

bei biefem unbegrenzten Sßeh>eiS ifyrer Slnerfennung it;r

frei auf ben 3 ft ^ u fülden tonnen; luenn fie uns babei

mit umflortem Stuge unüerl-olen anblirft unt> t^t jxtfat-

tenbeS 2lugentib ju fagen [djeint: „23erftel-ft bu mid>

aud) ganj, mein Ginjiger?"

D, um biefen 9fei3 beS lieblid) * fyingebenbeu ©ab,-

ttenS in feinem ganzen Umfange jtt fenueu , muß man

felbft Sd-riftfUlter fein unb feiner ©etiebteu yorlefen.

2öie oft fa£ id- ftunbenlauge unb las il)x bor, unb

fie U)urbe nid-t mübe ju gälnteu, unb id- umrbe ntdjt

mübe ifyr in ben iDhtnb 311 fefyen, um ju fel;en, ob i\)x

baS £>erj auf ber 3unge uc3e!

3d) las tl-r bie fyerjbred^erifdjften Sad>en bor, id)

fyoffte immer, fie roürbe auftl-auen, fie tfyaute nid)t! 3dv

las iljr 136 «Sonette „an fie" bot, td> T>offtc, ber Straljl
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fcer Siebe tmrb au§ il)rem Sluge brechen, ber ©trat)!

brad) nid)t au8 ! 3d) bietete eine Nooefle, in toetdjev idj

unb fte »orfamen ; icb, geftanb il)r in tiefer Rosette meine

Stefce, — id) machte il)r einen förmlichen ^peiratt^antrag,

— id) braute mid) entlid) in einer 3a3minlaube auf

einem ^eufterfcfyemel mit einem 33enetiauerbold)e ju ifyren

^üfjeu um, — id) glaubte, fte toürbe 3ufammenfinfen,

ftammeln: ,,3d) liebe t) t d>
!

" Sie fanf nid)t, fie ftam-

melte nid)t!

2Benn id) mir'S red)t überlege, fo liebte fie mid)

uid)t — allein id) fonn nid)t mefyr jurücf; id) I)abe

feem Sefer fd)on einmal gefagt: „fie liebte mid)."

-3efct aber liebt fie uüd) nnrfltd); ad), c8 fcxu" ein

fd)öner SÜJoment , ein n>eltl)iftorifd)er , ein unfterblid)er,

unb er mad)tc mid) glütftid)!

©efegnet fei baf Srouffeau bei
-

§er$cgtu Don

Drlean§

!

Sd) blatte früher fd)on bemerlt, bajj id) einen l)eüu*

tidjen Nebenbuhler b,atte! unb — 2öettevleud)ten unb

£}oria !
— einen g l ü d l i d) e n Nebenbuhler

!

Jlennft bu, Sefer, bie §t)äne „Giferfud)t" ?

§reunbtid)feit, ü!äd)eln, ÜDhutterfät, 3UCD^ommens
fyeit, alle Symptome ber Siebe fjattc fte nur für il)n, —
eö toar tl)r <3d)neiber! —

„©egen Sdjneiber fümpfen £>id)ter felbft

r>ergeben§!"

2öa8 ift ein 35er§mafj gegen ein ©d)neiber*

tu a § ? (Sin D b e gegen 9)c o t e ? Gin (Sonett gegen ein
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torfett? 2£aS finb Sieber gegen ^lieber? (Sine

SEerjtne gegen eine Pelerine? 2öa8 tft eine $an-

jonc gegen Äartone?

©ie gähnte nie, voenn ber ©dmeiber fca toat! 2ßü

feilte id) meinen -Nebenbuhler beftegen? 3lm tobten ? 3U

ifyren Sffifjen tobten?

<2d)on einmal blitzte tie Söaffe über feinem 23ttfen:

— c§ mar eine eng'lifdie ^atentfdjeere, bie id) bem 53er»

rätljer auS bet §anb riß, —
„Uub einen ginger bnrft' id) rühren,

Um ben ^dmeiber ju feciren
!"

Mein id) fcefämpjtc mid)! $ann er bafür, bei

©lüdlidje, baß ü)in ba3 fdjönere 2eo8 gefallen? SDafj er

feine ©ebid;te, fentern Kleiber madjt?

SBie fagt ©djUKer in feinem ©ebidjte: 2)aS

©lud?
„Neigungen Ijaben tie Kranen, [ie lieben ber na*

fyenben gelben lodige ©djettel, e3 sieb/n Kleiber bie

grefylidjeu an; ntdjt ber 2)id)tenbc roirb »on ifyrer

(Srfdjeinung befeligt; ifyrer §errlid)feit ©lanj r)at nur

bev ©djnetber gefdjaut!"

3d) aber roar blcö ein 3)id)tenber, nidjt einmal bie

2lu§fidjt in eine Brunft ö°H ©djneiber, in eine (Slje »ofl

Marchandes de modes gcroäfyrte meine miferable Siebe

!

3a, nid)t einmal ©inn I)abe id) für ben gauhtx eine«

anliegenben 5>lermet§, nid)t einmal fpredjen fann id) üon

Cent Üiei; eineg Moire veloute!
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jDö, in tiefcm fürchterlichen 23erl)ältniffe, ba fenbet

mir ber cpimmcl, ber große ßf/e^djtießer, ein ,3eicf)cn,

id) erfenn' e8, erfaß' c§, benü§' cS, apptictv' c8, mit

fte ift mein ! mein ! mein

!

3d) befam nämlid? aus ^ctrtß eine umftäntlidje 23c

=

[djreibung be$ £reuffeau'£ ber eperjegin öon Orleans.

3di glaubte, mein Äorreföonbent fei nidjt redjt fiug.

3uerft tadjte tef» rocinent : „3a, roer ein feld)c§ 'Jrouffcau

geben fünnte!" 2Ba3 ift ein Scbriftftellertalent gegen ein

folcfye« Srouffeau, ober um JU reimen :

„SöaS ift ein ganger diouffeau

(Segen ein feiere« Sroujfeau?"

3)a turd^uefte e§ nüd) rote ein 53li{$! „3)iefe§

Strouffeau muß fie an meinen Sufen jieljen!"

3d? fprang auf, fteefte tie itorrefponteitj ein unt

eilte ju ttvr.

Sie faß eben auf tem Soö^a, tie fdjtvarjen Sccfen

fingen faft opfyetiamäßtg um tie blentenbc 2d)ulter, unt

tfyr feuchter Süd f)ing melaucf/olifd) auf einem !ßerfaline=

fleit, tr>eld>e3 in ter geftrtgen Oper einen Üüß in beni

Negifter feiner üieije befam. 3d) trat herein, fußte Ujr

tie §ant, fie erblidte ein Rapier in meiner £)ant> unt

fing fd)on an ju gälmleudjten ; allein id) fefcte midi

feierlid) nteber unb fagte:

„feuere SJcarietta! (£s ift ein entfcfyeibenbet

3lugenb(id, id? roage ben legten 33erfud) auf 3fyr £>er5"

Sie lächelte iHtnbeerefftgltebltcb, fefcte ftd) in ben Stnfel
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t>e3 ©opfyaS unt> machte alle &iefignationSüorbereitungen.

3d) begann:

»Trousseau de la Duchesse d'Orlcans.«

äftarictta'3 Slntlifc mürbe fetterer. -3d) fufyr fort:

»C'est le 30. Mai seulement que la corbeille de

mariage a ete deposee ä Fontainebleau.«

äWctrtetta fy>i|jte t>te ntebfidjen 35ermetl*Ojren, id)

afcer las mit fieigenber ©thnnte:

»A l'interieur, eile est doublee de satin enrichi

de ganses et de torsades d'or.«

(Sine leidjte vftötfye färbte 2ttattetta'8
s

#ngefid)t,

ein freunbtidjereS 2id)t ftrafyltc aus ifyreu 2lugen unb fie

liebelte

:

„§aben ©ie bas gcfdjrtefcen, lieber ©apfyir?"

©ie fyatte itod) nie gefagt: „lieber ©apfyir!"

3d) fufyr mit einer Ijttfyern 33egeifterung fort:

»Douze chäles de cachemire , six de fabriques

frangaises et six des Indes, frappent d'abord les

regards.«

3mmer näfyer rüdte SDia rietta; bei ben SBorten

»Douze chälesa entflog ein leifer ©eufjer U)ren Sippen,

fie fying mit ©elmfud)t an meinen Sippen, „ad), weiter,

liebfter ©apfyir!" (£icbfter! ©uperlatiö
!

)

»II y a six parures: une en brillans, une en

brillans et rubis, une en turquoises et brillans, une

en emeraudes et brillans, une en perles fines.«

Spartet tö glühte mie ba§ SDcorgenrotfy , U)r £>erj

flopfte fyörbar, fie rüdte nafye Ijeran, ein jitternber 33licf
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Inng an mir, fo ergriffen fai; id) jte nie, unt> mit einer

tosüfcm Snfpiration öeRamirte id) toeitet:

»II faut resler charme devant ces manteaux courts,

ouverls arrondis au Las, par devant, ä pelerine plus

ou moins longue , ä larges manches relevees ä la

Berthe sous des noeuds ä pans flottans.«

Tiefe Stelle madjte einen magifdjen Gintrucf auf tie

Öctte! Sie legte ifyre §ant> auf meine Sdntlter nnfc fab

mir ins äuge, mit einem 29ücf, o mit einem Süd, otö ob

in meinem äuge eine SRicDertege oon folgen »Manteaux

courts« gewefen toäre. Od) füllte ihren Dbetn an meinen

SÖJangcn; mit toonitefccknber Stimme las id) toeiter:

»Puis un neglige en cachemire fonce etale ses

ligures grolesques au inilicu de fleurs chinoises!«

(Sine »arme Jfyräne fiel aus SDfcarietta'ä äuge

auf meine §a«t>, öntjürfeu gitterte lind) mein äBefeu,

unt> mit einer unausfyrcdjlid'.eu SSerflärung tönten meine

SBtorte weiter

:

lue tunique de nioire violette melee de longues

dents pointues de la dentclle de soie a des petits

noeuds et aux garnitesur posces cn coquilles.«

„ä$!" lispelte fie, unt> il)v QtVtyt neigte (id) auf

meine 2rimlter, um i^re Sippen fpielte e§ nüe rofigc!£v5ume,

id) aber la§ mit balbtoeiuenbcr Stimme immer weiter:

»Quant aux gants, calculez tous les secrets que

la coquetterie des formes a a sa disposition pour faire

d'une simple fantaisie une recherche de la plus riche

elegance ; II y en a cen I c| u n l r e-vingt va rie.les !«
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äftarietta fd)lud)jtej fie lag in bei fyeftigfteu 23c-

rcegung an meinem iperjen

!

QS& toax ein ftiüev, feierüdjer, ^eiliger üftement!

3)te Süfte fdmncgen, bie ©ötter laufd)ten.

SÖcarietta ert>clb ba8 fdjöne 2luge, iljv 33lid rufyte

erft auf bem tfuffafc, bann auf intern ßcrfaliueflctb, bann

auf mir; nod) ein Jid)l" entrang ftd) bem flopfenben

^erjen, unb \d) rief: „tfaunft bu mid) lieben?" unb fie

flüfterte: „3a, aber lefe mir MS nod) einmal sor."

Unb id) las ben göttüdjen ^luffafc nod) einmal, unb

ein fiifjeS 9iad)bcnfeu fprad) au§ SDcarietta'S Bügen; f*c

fd)ien jerftreut, id; Kijjtc ifyre ©Urne unb fragte : „SBoran

benfft bu, meine ©üjjc?" Unb fie tiepelte wie eine Slair*

OOtjante : »Centquatre-vingtvarietesdela plus

riche elcgance!«



«Klimm

gefeO'iijet Sljorijeifen mtö ÜddjerridiReifen.

Das }iidutttk auf &cm ^trojjifrtjnt (önuiö,

„blas beim Claoicr."

ic Keine £>ottenkurg toat eine allerlietfte

^rau, mit ift nun eine auerliefefle SBittoe. 3d?

~T" mad)te ifyre 33efotnnrfcfiaft auf rem ßilrcagen.

Gl)en teerten int Jpimtnel gefcf>Iofjen , Stebfdjaften im

Stanjfaal, 83efenntfdjaften int SBclfcgarten unt 23efannt*

fdjaften im (Eilroagen. 3ni Gilroagen erfuhren tob fo*

gteidj, tote tone miteinander: fahren »erben. Sie fyatte

rounterfd^öne ,3äf)ne, fuperbe rafrenfdnrarje Singen unt

gan$ t»ortref|Ud>e Keine 3 ucfa'fcvfel Ni fidj, tvei £inge,

tie mid; feljr an fie anlegen.

3d) uevfpvad) üjr, fie oft jn befugen, allein fie

weinte auf beut ©trojjtfdjen ©runb, unt ber Stro^ifdie

©runt ift für Demanten, ter in ter Statt roolmt, ein fo

entfernter ©runt ju einem S3efud>e, tafj td) fcielmeljr ball;

bon tiefem ©etanfen ten ©runt au§ jurüd fam. Scfyöne

SBitrcen unt fcefannte 5Dtelctien fyaBen ein gleiche» l'ooS,
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ttjeiui fie im« einfallen, gcfyen fie uu« eft einige Jage im

Äopfe Ijermn. Sine« Jage« fiel mir bie fdjöne 2Bittre mit

Den Ittabenletfeii, mit teil Seueraitgeu mit mit ten ^uefer*

ftpfeln ein, id) roitßte felbft nid)t vool)er, mit) id) lueüte ter

©adje auf ten ©trojjifdjen ©rmit l'onmieii. 3)ie 2Bitterung

toar tiefem Unternehmen günftig, ta« Ijeijjt, e« war fo ent*

fefcttdj fdiled)te« Setter, tafj getoifj alle SBittoen in ter

xh}clt ju Apaufe rcaren. £>er Apiimuel mad)te ein @efid)t, al«

roenu auf allen ©eigen, mit teuen er voll fyängt, fid) ©üefc

tauten t»cr ilnu fyören liefen, mit tie Grte niad)te ein

©eftd)t, al« müßte fie 31t „SWenfdjenljajj mit Üieue" in«

Stfyeafer gelten mit tarüber referiren ; ta tad)te id), wenn

Rummel mit ürte feld)e ©efid)ter madjeit fo fann tie

fdjöne SBitloe gegen mein ©efidjt aud) nid)t« fyabeir, unt

flog auf ten klügeln ter Ungetult, ba« fyeißt auf einem

g-iafer, nad) tem Stro$$ifdieu ©runt. ©ne itaffeefanne,

jtoei SBafen, jtoei Strümpfe, ein SDJop« unt ein SDiuff tour*

ten in ter Ucberrafdjung öon ter fdjönen Söttroe über ten

Raufen geworfen: „9ad)t möglid). Soll id) ten Cfen ein*

fdjlagen?!" — „Sdjlagen Sie ein!" erteteterte id) mit

luelt il;r tie Apant Ijiu. -Jcuu gtng'« an ein ^erfteßen, e«

baren, roie gejagt, ^tuei 53afeit mit ein 9#op«, lauter

©trojjijdje ©runtifd}e. 2Uice, fo rootten rotr tie fdjöne

SBirtoe nennen, roar feljr lieken«tt>ürtig. 2£enn tie Söafen,

tie Strümpfe, ter 9J?op« unt id) ntd)t jugegen geroefen

toaren, fie fyätte mir gefäfyrlid) werten fönnen! 3luf einmal

fdUug fie tie Öünte in einanter mit jaud^te laut auf:

„Sie fdudt mir ein guter Gngel!" 3d) bin jtoar nod) nie
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für einen Gngel 23oten gelaufen, allein id) ließ es babei

bementen. „Ue&etmotgen," fufyr fie fort, „ift bei ftvau oon

3trpetoad)tel großes fntfnirf, unt ©ie muffen mein

£)ett fein!" — „üfleine §olte," errcieterte id), „eS fyeifjt:

„unb er fotl beul §err fein", nid)t aber: „unt> id) fcÜ

bein Sperr fein!" — ,,9cid)t» ta, feine SBiberrete! Sie

muffen mit mir, fonft, fonft, — morgen Sttittag» fyolen

Sie mid) ab, id) ftelle 2te bann bet 8ftau oon 3i l"P
es

n> a d) t e 1 cor, ttnb übermorgen bringen Sie mid) t)in." —
©cgen beä ©ejdjicfeg ©faxten

3ft fein erp'ger Sunt ju flehten

!

ihn antern Mittag füllte mid) SUice ßnrd) eine

©etürmoertoidlung ton föceuj* unb Cuerftrajjen , über

eine geiountene Strebe in Den Dritten 2rorf etneS ymä

2iorf b,ol;en £>aufes in ben (£mofang$=2aal bet brau oon

3ivpero ad)te t. ftrau oon 3itp^ad)tel erl)ob fid),

mit fie loar fo lang, bafj e3 einige 2)iinuten Dauerte, bi3

fie gan$ erhoben toar
; fie jtanb oor mir tote Die "Ifynfrau

aller Eölnettoaffet^lafdjen ; mit au8 tiefer engl)alfigen

5"lafd)e glnrffte fie ein : ,,-3d> freue mid) unentlid) u. f.
ro."

fyerauS. -3d) bat fie, fid) ju fefcen, tocldjeS aud) gefd)af),

unt mir toar e», all ob fid) bet Vantebuter £f)urm nie=

betfefcte. @ie erjäfylte mir, Daß ein *ßaat liebe ^rennte

unt S3e!annte morgen bei il)r ein ^idnitf Ijaben, „blo»

beim Cilaoier"! 3d) ftetlte oor, Daß id) mit Vergnügen

Zljdl nehme, jioar nid)t „0I08 beim ßlaoier", aud) beim

Sifd), allein id) fei ein miferabter Sunggefeüe, bet toeter

fod)en nod) braten faun. gfrau ocu 3iv»eU)ad)tel meinte,
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fca8 toüfjte fte, allein tncl brauet mau ja nidn, tenn e$

fei ein •J.ndnid „bloS beim Staöiex", tdj rennte mein S^eil

in Söaarem beifteucru unt jelm ©ulocn üKütrje iüären b,in*

retdjent. 3d} fpürtc, tote meine Srieftafcfye Krämpfe be*

tarn, allein voaS toar $u tlmn, id) lächelte toie ein gefpiefj*

tev SJtairafer gab meine jelm ©ulten l;er unt fagte:

„Sine roafyre Bagatelle fax ein ^idntd bto3 beim (Elamer."

darauf [teilte mir %xau öoii 3 trpero aä^ tet tfyve jtoei

Xtfduer bor, t>ie eine toar eine fdjtoarje 33lontine, unt tte

antcre eine gelbe ^Brünette. Sie fprad)en immer alle auf

einmal, unt aüe beite (SiuS unt £)affelbe. <2ne waren

fefyr fdjtoer ju uuterfdjeiten, teun tie eine toar fo lang,

roie tie 9)tutter, fo tag fie jufammeu jtoei in tie (Stoig*

feit fortlaufente 'iparallel'Sinien bilteteu, tiefe fjiefj Suj*

d) c u ; tie autere aber toar ganj Kein unt compact
, fie

toav blo3 ter (SlamcvauSjug tev SJtama unt ^ieß 9'£ a u t=

d)en. @ie fagten mir beite jugleid), bafj fie mieb, ganj

abfdjeulid) fürd^ten; id) aber fagte: „3>a§ toirt fid) bei

3lmeu über toxi oter lang fdjen öcrlieren."

(Somit entete tie $orfteltung3=(Eeremonie , unt id)

empfahl und}. 23eim (Smpfeljlen fagte mir tie^rauoou

,3irpctoad)tcl: „%<$), ein tyaax $apäuutel fönnten ©ie

todj aud) befolgen!" Unt fo ließen toiv un§ an tem

©tttet ter gctountcncn treppe toieter Ijcvab in taö freunt*

lidje Sueben.

„Uub cS freue fid), roer fca atfymet im roftgen Südjt!"

Sd) ging jnvücf in tie (Statt , um jeb,n ©ulten
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ärmer mit um bie Sorge „auf ein ^aar Sapäunbet" ret-

cfyer. 3d) fragte 2llice, ob bie „.ftapäunbet" aud) „blog

beim ßlaoier" uerroeutet rocrteu. Sie aber nannte micfy

einen gottlcfen Spettcegel. Xk gan.je 9iadn bcunrubigten

mid) fdjroere Sräume, balb famen bie jelju ©ulten im

Seidjentucf/e unb rangen bie Apäube, balb jogeu broljente

„$apäunbel" an mir oorüber; td) fal;, toie (icb, ein

„$apäunbel" an tag (Elaoier fefcte unc einen 2traußi-

fcf/eu Söaljer ju £ote fingerte, ein anbereS „ßapäunbel"

fang bie große 2Irie aus bem „Situs", unb ein britteS

„^apäunbel" tankte mit ^rau oon 3i*p£toadjtel einen

(Eotiüon. ^ur3, eS roareu tolle, beängftigenbe Sraume. jDc8

Borgens früb, beforgte eine meiner Souftnen bie „Sfopäun*

bel", bie fogteid) nad) bem Strojjifdjen ©runb man*

berten.

£)ie Sn-c^ifcf/eu ÜUiitglieber be« ^dmcrs roaren

fdjon »erfammelt, als icb, unb meine Same eintraten. SDte

lange ^xan d n 3 i v ^ ^ ro a d) t e l , mit 23lumen, <Sd)leifen

unb Stadlern bedangen, fab; au« roie ein roaubetnber SJiai*

bäum, oben auf bem ftrifurgipfel bammelte ein golcner

jTlmrmtnopf, unb icf; erroartete jeben 2Iugenblicf
/
einige Kna-

ben au3 ber Societe roürben bcn Saum ertlettevn, um ben

oberften sJhei* ju gereimten. §rau Don3i*petoad)tel fam

uns entgegen unb neigte ftdj oon ben §öljen Ijerab, um ber

flehten SBitroe einen ituj} ju appliären. SHe beiben 3i r P ei

roacf;tel--3nfantinnen, bie Sänge unb bie $ur3e, fprangen

mir entgegen unb riefen a tenipo : „2Icb, acb, ba3 ift fdjön,

liebfter £err öon ©., bafj (Sie enblicb, ba ftnb!" 36 roar

2H. ©. 5af$ir'* €d)riftcn. II
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ganj gerührt con Der <Sd)ßnl)eit meines Süafetnö , unD nun

umhißcfyette tte £au£frau mit üjrer £>anD t>te meinige unb

fd)ob mid) bet Derefyrten (Stros$ifd)eu ©cfcü*fd)aft Dor:

„§err ödh © .
." SDie grauenjimmer um Den 2t)eetifd)

fdmcllten roie bie ^itterfifctye in Die £>ßt)e, wacfelteu mit

Dem ®opfe, biin&elten mit Den Singen, nnD fdmetlten nneDer

auf ifyre ^lä^e jurttd, nnD fafjeu unbevoeglid) Da. 3d) öer*

neigte mid) (tumm, tote ein Sdjlagbaum, Der herunter*

gesogen mirD. 21(3 td) mid) umfal), glaubte td) mid; in ein

j|ootogifd)c8 Satinet unD in einen il'reiS auSgeftopfter 2Be<=

fen öerfefct. Um Den £l;eetifd) , auf meldjem mettetcfyt in

vergangenen 3al)rl)unDerten Sfyee toar, oDer auf Dem in

jutünftigeu 3aI;rI)unDertcn £I)ee fein mirb, fafjeu Die ^3itf=

nicf=23orftet)eriuueu, luoüon Die eine ein langes "papier, Dag

SJerjeidmtß Der (Sinfeuber unD (Siufeubungen, in Der £)anb

fyatte. (§3 roar Die grau t>on üicpsförnbel, bürgerliche

(Siebmadjcr^grau. 3d) nafyte mid) ifyr, unD eine (Stimme,

roie eine Spi£mauS, Die SWejjaöoce fingt, Drang mir, id) roetfj

nid)t, ob aus ttjrem SJhtnbe oDer auö üjrer 9tafe, entgegen

:

„£ier, mein lieber ©.
. , fyier fteljen it)re SapäunDel ; aber

(Sie Dürfen nidjt bös fein, fie finD gar uid)t§ uu£ ; roeun

©ie uid)t beffere 2Bi£e mad)cn, als Sapäunbel, fo tft'S

traurig!" 2)abet tad)te fie einen einzigen l'adjer au§, olme

bafj roeiter auf ifyrem 2lntlifc eine Spur baüon jurücfblieb.

3d) neigte mid) anmutfytg uieDer unD fagte : „SntfdjuiDigen

(Sie, meine toerefyrte grau r> o n 9iep§fßrnDel, id) madje

feine Si£e, unD id) fyabeaud) Diefe ÄapäunDetnid)tgemad)t."

2)a§ Heine 9? a u t d) e n , roeldjeS fid) tnDeffen be§ Keinen Sin*
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ger£ meiner linfen $a\\t ganj fejl bemächtigt fyatte, ladete

eine flehte £>ctat>e uub fcfyrie: „%<§, 8ie fint) aber fcfylimnt!"

35a fam eine ton ben (2dHtffate=@öttinnen be8 ^itfnid'ü auf

ben jtuar feljx na^e Ikgenben, aber tabei außerorbentUd)

entfernten ©ebanfen : „xüber £>err öon©. ., toollen Sie

uidjt eine Sdjale £I;ee, ton; fyaben fcfyonMe getruufen !"

—

„SBenn <£ie blos 2llle nub nietet allen getruufen fyabcn,

fo bitt' icfy!" ^ftantdjen fnaefte meinen flehten Ringer, unb

idj rief : ,,%$ nein, ©ie ftnb aber fdjlimm
!

" 35a erfyob bie fixem

Dou,3trpetoad)tel ifyre (Stimme, ba|3 fie fo fyod) tourbe toie

fie felbft : ,,%i) nein, ber £>err o o n ©. . tritt ft leinen £l;ee, l;at

mir bie Stau oon Kolben bürg gefagt, er toirb uadjljer

Sein triufen." -öd) fdntitt ein @s.fid;t, als fyätt' id; ben SBetn

fdjon getrunfeu, uub fogte lädjelub : „9?eht, id; trinfe leinen

£ljee." — „23ielleid)t ißt ber |?err oon ©. . ein ©tütfdjett

©ugellntpf, ober ein (Sier^lä^djen ?" fagte eine britte <£d)td=

fal§=@öttiu, bie grau oon @ r ü £ m a d) e r , mit einem ®e=

fidjte, fo laug tote bie SaratburgerMee, uub mit einer großen

Dcafe toie bas C£l)auffcel;auö in tiefer Mee, aber bei bem

2Iüen feinen fie mir t^reS Sinfaßef toegen fefyr liebenetoürbig

;

Sa falj id) toieber, baß ber menfdjlidje ©eift mefyr ift als

©djönljeit, uub fdjlofj oon ber fixem oon@rü|§mad;er auf

mid) felbft uub begriff, tote mid; bie grauen fo aufjerorbent*

lid) üebenStoürbig fmben. M) fal; fie fo järtlid; au, ^ jeber

23licf auSfalj tote Liquor anodini, unb fie toarf mir einen

jurücf, ber augfal; n>ie extractumeinamomi, uub icfy roar fo

tmngerig, tafj id; auf bie üftifdmug tiefer S3litfe gerne ge*

fdjrieben l;ätte : fiatpill. gr. iij., uub fie öetfdjütngen l;äite;

9 *
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Denn id) fafy mid) ringsumher um , aflein nid)t ein böfer

©chatten oon ©ugelfyupf flog über bie öbe §aibe, unb Gier*

ptäfcdjen ?

„O jafyrt wol)l, i^r $bcate! golbgeivcbte SEräume!"

£>ie tfrau öon ,3irpetoad)tel fagte : ,,2ld) nein, feie

#rau r>on|)olbenburg jagte mir, §err r> o n ©. . ißt fein

U3acfwerf ober j"o \x>a$." 3d) füllte, tote mein Silagen ob tote*

j'er Vüge fdjamrotb, würbe, aflein id) lädjeltc unb fprad)

rej'ignirt: „Sßetn, id) efje nie Sadwerf, unb „ fo roaö"

fd)on gar nid)t!" 9£antd)eu breite meinen tleinen Singer

toieber avß feinen tfugen unb j"agte : „2lber nein, wie <Sie

j'd)ümm fiitb!"— „Wim," fing bie §au3frau an, „Wollen

roir ben £ifd) abräumen, baS junge S3o(f roifl tanjen."

3)er £tfd) mar aber fo abgeräumt, aU fyätte ein franjö=

fifüjeS Regiment blo3 freuubfdjaftlid) brin garnifonirt ;
ja

id; Ijabe eine 2If)nung, baj? biefer £ifd) gar nie aufge-

räumt war. Od) betrachtete mir nun ba$ junge Sßotf! ©3

waren ungefähr ad)tjel)n SBefen, bie nur burd) ifjre $lei=

bung »errieten, ob fie jum „Jungen ÜJJannSlanb" ober

$um „jungen iSeibalanb" gehörten. 23lo3 bie Soilette ber

Scanner war jung, beim bie fdjtoarjen ^Jiöde waren nod)

Doüer ö'laumen. 3)ie 9Jiäbd)cn jufammen fafyeu aus, ak-

ob fie „lebenbige 2ufd)faftcn" fpielten. (Sin einziger Jperr

fd)icn ber $önig be» 5*efte3, 5Imufeur, 3)<mfeur, Slrran*

geur u.
f.

w. $u fein; um il)n breite fid) bie ganje SERena*

gerie l;erum. Sie ljtejjeniljnnur„unferKe6er5al8&etlibl".

@r trug einen IjeübLauen tfrad, ein gelbeö ©ilet mit einer
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rotten llnterreefte, jimmtfarbne Söeinfleiter, bte aber roabr»

fdjeinlid) turd) betrüben** Erfahrungen fo in ftd? gingen,

baß fie unten fid) fc ferne a($ meglicf; t>on ber öerberb«

ticken Erbe jnrütfjogen , unb Sdmfyftiefel mit Sßäntern,

tie immer mitgercicbft leerten fein mußten unt fteif oon

ben «Stiefeln roegftanten. Sr Tratte furje«, etroa§ roetßeS

Jpaar, glatt gcfdjmtten, unt) blöd ein 23üfd>el flatterte

roie eine oerirrte Saube um ben Jaubenfdjlag um bas

redjte Dljr fyerum. 3n ber §aub fyielt er ein rottjfattune*

neä Sdjuutftud) , roeld)e» er beim SEanj jreifdjen feine

§aut unt feine Sängerin einlegte. G3 roar bag belebenbe

*ßrtncqp be8 ^ßicfntcfg. 35er 2an3 begann; „bloö beim

(Stower !" ©8 roar aber aud) ein ßlaoier! 3d> glaubte

anfangs, tdj fei ta* Glaruer, fc cerftimmt roar e8. 68 fab,

aus roie ein t>orgefd>ur/ter ^ufdmeitetifd). 9Jieb,rere ©atten

roaren üiel !lüger at3 id), benn fie roaren fdjon lauge üor

bem -piefuief abgefprungen. 2)confteur gatjbetnbl fe$te

fid; au tie ßlaetertruf/e, unb Me§ rief entwirft •. ,,5ld>,

9)ccnfieur galjbeintl toirb fpielen!" -Kanteten, tie

meinen fleinen b'inger inteffen aud) }U einem oeüfemmeuen

gfaljbetnbl in ifyrer £anb gefolgt r/atte, fragte mid):

„JQabm Sie üRonfienr golgbeinbl nod) nid)t auf tem

(Slamer gehört?" — „3cf/ b,abe ifm bloe je£t auf tem

(Beffel gehört!" — erroiterte id). .,516er nein," fagte fie,

„roie fanu man gar fo fdjlimm fein!" — Xa fd^lugen

einige .ttlänge an mein £>b,r, al3 ob eine Xonleiter JU*

fammenbrädje unb tie <2päne baoon herumflögen, ÜJJen=

fteur tfal^beintl fyatte fidj aber an>3 Glaoier gemadn
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mit faljbeintctte tie ^inimltfdjen ©traußifdjen Glifabetfyen*

SBaljcr herunter, bafj cS eine ^reubetoat! SDie toerftimmten

hatten, bie ^oljtöne, tag ^ledjjen ter Saften, tie miß*

hantelten SCafte, ba8 §aar an meinem 8d)nurrbarte

fträubte fid) in tie ipöfyc, 9Jantd)en geriet^ in orbentlicfye

83er$iufung. $xau 0011 i)iep8förnbl fefyrte ben ft'opf ünf£

unb fdüclte vodjtö über. tfrau 0011 ©rü^macfyer lief? ten

$opf redus hinüber mit) bliujelte ünf3. ^CUeö fdnoaium

in ftiller ©eligfeit, mit» äftoufieur 5 a 1 3 b e i n t> l Inno, quer

auf feinem Stufyt, fyalf jeter Sßote mit Dem Dberleibe

nad) mit balaucivte jeten Jen auf tev 'Diafenfyitje. 3)a8

junge SBolf Begann 511 tanken. 3)cr Stubenboben roar flaf=

fifdjer Söoben, romifdjer 23eten, « fyatte fieben £>üa,e(.

<2ie tanjten 2lÜe unt famen mir fcor voie tie <2dnffe im

©turnt, balt toaren fie Ijodj eben, balb tief unten. SDftdj

erfaßte aud) ein ©eignen

„Hebet Xtyal unb Söerg ju fdweifen!"

Qd) faßte tie Srau uon 3i r P cnja(^ te ^ an ^ie emctl

aufwendeten 2talfifd) unt fcfyleuberte micr) ^incin in baä

©ebirge, mit mir roar eö, als ob Demant mir tie ©oetfye*

fdien Söorte jurtefe

:

,;2)a wägtet ber Kenner bev £>öfyen unb Siefen

Suft unb Gtitfe^en unb grimmige *pein!"

grau »du 3i v P enjacfytet ragte über 2tHe in tie

£öfye, als ob ein Sölifcableiter mittanjte. 3d) rife fie leiten*

fcfyaftlidj fyui unt fyer, mit tie galjbeinblifdje SDhifif

Ijatte tag Slngcnc^me, taß man nie merfte, ob mau aus?
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Dem Safte fam. (SnDlid? war fie ermüDet, uno id> ließ

fie- tote ein 2lu8rufung8jeid)en auf Ujten ^la^ fallen.

2)a3 „junge 25olf" fyatte ein toenig ausgetobt, unD 5alä s

b ein Dl fdnoifcte Stopfen oon einer £)ftat>e im Umfange.

2tber er fotlte fyeute nidjt jur 9?ub,e gefyeu ! „Unfer ftaii*

b ein Dt fotl fingen!" fyieß e8 allgemein. „£)err Don <2 . .

fyat gal^beinDl nod) nidjt fingen gehört!" — „3a, id)

toerDe, bitten," fagte id) ganj jerfnirfeb, t ; Da ließ ^alj»

beinDl Den $opf auf t>ie ^3ruft fallen unD fdjlofj tote

beugtem toie ein $afacu, toenu man ilmt Den $opf frafct,

fab, toieDer auf midj unD lispelte

:

JJ)er (Srlenfimtg fcon ©d;ubci't."

„®ag ift ijübfd?! DaS ift Ijübfdj!" lueß eS allgemein.

Jcautdjen fragte nüd): „Ä'enueu ©ie Den (Srlenfönig?" —
,,3d) fenue um uid)t perfönlid)," anttoortete id), „aber au8

Der 23efd)reibung!" —
tfaljbeiuDl prälubirte, eS feilt E-moll toerDen

;

toeifj Der liebe §immel, toaS e$ toar !
— Ü3ci Den SBorten

:

„2flid; reijt beine fööne ©eftalt!"

floß ein regenbogenfarbner S3licf oon gatjbeinDl auf

^rau öon^iepsförnbl. (SuDlid) fyörte id) Da3 „ädjjenDe

Jttnb", fyörte Die „2Jiül;e uuD 9£otb/', unD , öerjetlje mir

Der Fimmel Die ©ßnbe! \.d) toar frofy, als Das „$inD

toDt" toar 3d) unD §>err galjbeiuDl toaren aud; tobt,

unD toir finD Dod) feine Araber. öaljbeinbrs «Stimme

toar eine Sftifdjuiig Den ,3toitlid^Xenor unD jDritl=53afj

;

bei feDem Sone, Den er anfeilte, fließ er mit Dem 23aud>
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tu bie Suft. ßr t»ar jum (Sntjüifen, unb ber ©trojjtfdje

©runb tx>iet>ex^aCtte aud) üon „33rat>o! 33rat>o!"

©er arme galjbeinbt! 9£cd) fyatte er feine 9htl)e!

grau öon 9tey$f:ömbl fefete fid) jum (Slamer mit)

SÖtonficur galjbetnbt mußte einen (Sotiüon aufführen.

galjbetubl, ber gefettfdjaftlid)e 9täuberbauptmanu,

h)ar fd)on ganj gebünftet, bennod) ftellte er fid) mit einer

unbefd)reiblid)en Siefiguation an Die Spifce beö (SotiHonS

al§ 9lnfül)rer unb geilen. „3)en Sotttton," fdjrte grau

oon ,3i*y ctoac
fy
te *' •'

muB ^3 mittanjen!" — ©8 toar

ein (iotitton * Saubfturm ! Od) befam ein gräulein üon

krampe Igunbe, eine fleine, btrfe gtgur, bie fid) mm
Oben mit) Unten in fid) felbft jurüdjog, mit einem gelben

bleibe, unb eine l)od)rotl)e, einjelne, ungeheuere, fteife

53tume im £)aare, fo tajj fie mir üorfam tote ber gehörnte

©iegfrieb. ©ie fying an mir toie eine Stafce; fie tanjte

fo, baß man fagen tonnte, il;re ©ol)len berührten faum

ben 23oben, benn fie tanjtc nur auf ber ©dmeibe ber

beiben güße, auf ben äußern Stunbfyeiteu, fo baß, toenn

fie ftanb, bie beiben ftad)en gußfofylen gegen einanber

über ftanben unb fid) über bie ©d)uttern anfallen, galj*

beinbl oerrid)tete §elbentf)aten ! (§r fdmeflte mie ein be*

jauberteö gtfdjleht burd) bie Staljen feiner SEruppen ; er

bat, befd)tt)or, ftel)te, brol)te, Myötc, jappette, er bot §im*

mel unb (Srbe auf, um feine angegebenen giguren mit

uii« burdföufüfyren, allein feine STcüfye unb fein ©djtoeiß

maren öerloren. Sir flogen t)in unb fyer unb burdjcin*

anber, luie ein Sad Statten, ber loSgebunben hnrb. (Sin
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atigemeines ©efdjrei: ,/2(d), bie Straiupclgunbe I)at tote

ö'igur oerborben
! "— „3)te Suse utatfjt 3Wlw ccnfuS!" —

„£err üon £ifd)tid)tt bringt SlßeS auvSeinanber
!

" —
„2(ber bie 5*au toon ©rü^macfyer oerbtrbt \a Me$ !

"

u. f. ro., roäfyrte roäfyrenb be£ ganzen SottKon§, unb

bajnnfdjen immer bie um §ilfe rufenbe ©timme be§ im*

glücffeligen (Steuermanns galjbeinbl: „9(6 er meine

©nätigften! Suje red)t§! 9canteliuf§! 2lber nein, ©ie

batjer! £err üon ©.. überS Sfteuj! 5vauüon3- feic

tinfe £>anb! £>amen cor! Ferren juriicf! 216er meine

©näbigen ! Sieber §immel ! (Sie quer! ©ie bortfünüber

!

£> mein taufenb, mein taufenb! ©ie laffcn au$! 3dj

bitte, idj bitte ! ßotitton ! jefet ä place ! 3(dj nein ! 2(ber

td) bitte! 9c ante! ©ie bort, fyierfyer! @8 ift entfe^üd?

!

äftarie! mit ber redeten £>anb! £a§ ift ja 31)re Sinte

!

Oft beuu ba§ Ofyre
sJied)te? O £immel! nod) einmal!

ä place 1" fo ging baS ßetergefdjret bc3 armen lyatj»

beinbl ben ganzen EotiHon burd), er rourbe immer I)eU

fever, unb als er ju mir fam unb fräste : „
sJcun, §err

üon ©.., mit Fräulein £rampelgunt>e, bie „Mee=

ftgur"!" Od) bebte jufammcn! „33tft bu e8, ^ermann,

mein dtabtV fragte id) unb fe£te midj an bie ©ptfce

ber Mcefigur. Od; unb Srampetgunbe an ber ©pi£e

ber 2Iüec fab,en au$ roie eine Rappel mit einer ©tedjapfel-

ftaub' ! S)iefe „Meefigur" muß eigcntlid) italienifdjen Ut*

fprungS gerocfen fein; id) glaube, $atjbeinbt fyat fie

öon einer ©cfyüfjel SOiaccaroni, bie in fid) felbft r>erfd)lungeu

ift, abgelernt. SDian ging immer um fid) felbft gerinn
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unb 30g bie Slnbern mit, unb toenn man ben Umgang

um fid) felbft üollenbet fyatte, fo begann man roieber,

unb umging fid) oon feuern. 2luf natürlidjem 2Bege

{'am btefc „Meefigur" nur bann 31t @nbe, toenn -Öcmanb

fo glüdlid) ift, baß ibn babei bev ©d)lag rüfyrt. (Sonft

geb,t fie tn8 Unenblid)e, unb id) glaube, id) unb Xx am*

pelguube roir gingen nod) um uu§ felbft fyerum, roenn

ntd)t ein anbereS fdjauberfyafteS (Sretgnifj biefe ^igur

unterbrochen unb ben (Sotiüon befd)loffeu blatte. (Sin

Fräulein r>on J?ifirifc nämlid), mit fef)r b,übfd)en blon*

oen Soden, n>ar cttt>a3 lang, unb itvr mußte bei bem

j£)urd)fd)lüpfeu in bem (iotillon melmal an bem fünft*

liefen §aargebäube gerüttelt voorben fein, fo baß eö

nad) unb nad) loder rourbe, unb nun plb'^lid), a(8 fie

aud) auf gut Saljbeinblifd) um fid) felbft herumging,

(ließ ifyr
sJ?ad)bar mit bem aufgehobenen "ütrme an ba§

tofe SÖefen von Sodengefd)öpf unb — e8 fiel — ein

Opfer beS gefelligeu Umganges ! Sie blonben Soden mit

Der blauen ftiefmütterlidjeu ©uirlanbe lagen 51t ifyren

$üßen, unb il)r eigenes ipaar tourbe plötjlid) ganj fd)am*

rott)! <2ie büdte fid) felbft, nm „bie Verlornen ju finben!'

5lber bie rött)lid)e tfinberiu glitt aus, unb fie lagen beibe

ba, bie ganje Meefigur tollte nad)l)elfeu unb fie ftüi^ten

5lüe über bie ©efaüenen I)er unb fielen aud) quer über,

X x a m p e l g u n b e bie <2>of)lenränberige purjelte aud;

über fie fjtn unb 30g mid) als «Sdjlußftein nad) fid). X)a

lag id), h)ie ein Ouerbalfeu auf ben Srüntmera eine«

>peuftabel§. 3d) glaubte, ba§ gehörte nod) juber „Meeftgur"
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unb rief: „§rau üon 3irpen>ad)tel, jctjt fomraen ©ie

in feie $öl)e!" 3nbeffen Ijatte Kräutern oon ÄiHri£

ben günftigen 9D2cment benüfct, unb fyatte am 23oben ba3

blonbe §aarfapfel toietet aufgefegt, £)ie Meeftgur voottte

auffielen, ba§ fonnte aber otjne meine perfönlicfye (5iuvoitti=

gung nid)t gefd)el)en, benn id) lag auf il)nen roie ein großer

Sriefbefebnerer. Xrampetgunbe, bei* id) unmittelbar

überlegen toar, fdjrie tt)ie au3 einem fod)enben Reffet:

„Hber §)err oon ©. ., um ©ottecroillen, ftefyen Sie auf!"

3d) toottte mir feaö £)iug erft langfam überlegen,

benn e3 ließ fieb öiel bagegen unb bafür fagen. ©tanb

id) auf, fo begann öietleid)t bie "Meeftgur üon 9ceuem;

£rampelgunbe, oon beven Süßen e§ fid) am 9?anbe

»erftanb, baß fie nid)t geb/u unb uidjt fteb/n tonnte,

nmrbe mir hneber ju £fjeil, unb id) mußte toieber mit ifyr

um mid) l)erumgel)en. Bleibe id) aber liegen, fo bleibt

bie @efeflfd)aft aud) liegen, e-§ erftiefen einige ?ltlee=Säume,

toir Ijaben bann mehrere Sobte auf beut ^lafce, t>tö

brädjte bod) einige« Seben in bie ©efetlfdjaft. <5o backte

unb erroog id) mit 33ebad)t, unb unter mir ftöfynte t>tö

gefammte efyrfame (Stro^ifdje 'ijiicfnicf ! Unb roieberum rief

Srampelgunbe: ,/2ld), fter^en ©ie bod) auf, £>err ü o

n

<ö. ., id) erftiefe ja!" 3d) aber ful)r fort in meinen Be-

trachtungen unb (ärtoägungen. „Sie Sitte," fo bad)te id),

„Me, roie fie unter bir äd)3en, fyaben i^r Seben fd)on

genoffen , fie fyc&ax £l)ee getrunfen , ©ugelljupf gegeffen

unb öierplä§d)en, id) aber liege nod) ba mit einem jung«

fräulidjen üftagett. <Sie Ijaben gelebt unb gegeffen, fie
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fönnen nun fdjou abfegein aus bcm großen ^tefuief beS

Gebens . Srau t> o n 3 i r p e ro a d) t e l fyat il;r Seben öertoirft,

tteil fte mir feinen 2T;ce jufommen liefj; ^atjbeinbl

Ijat an ©oetfye unb ©Hubert ben £ob serbieut; Xram*
pe lg mibe fyat ftd) tote "Die 3)rub an mein junges 3)afein

gelängt u. f.
ro., fte fyaben ben Xox> serbient; id) roerbe

allein überbleiben, unb metteicfyt ctroaS ju efjen finben,

unb bann befdjreiben : Ies derniers jours de pique-niques

auf bem ©trojjifd)en ©runb, unb —" Iner ftölmte ber

ganje ©trofötfdje ©runb unter mir, id) füllte ein menfd)=

üdjeö ©efüfyl in meiner 33ruft, befdjloß, ©nabe ttor Üied)t

ergeben unt> bie licbenSroürbige ©efeüfdjaft leben §u

laffen. 3d) flanb auf, unb nad) mir erhoben ftd) bie ge*

fiür^ten Xitanen alle öom 23oben, unb julefct ba$ Fräu-

lein ßon $ifirifc, bie ganj jerbrücft rourbe unb auSfalj

tüte ein fladjer (Sierfud)en. 2lber ba§ arme Sräulein roar

fyeute Dom ©dncffal ju graufamen Singen anterioren!

©ie Ijatte, roie gefagt, bie $opftoilette am Soben sorge*

nommen, aber unglüdfetiger ÜZBetfc baS ganje £aargebüube

»crfeljrt aufgefegt, bie langen Joden fingen ifyr am

9?ücfen Ijinab, unb über ber ©tirne prangte ber melfad)

geiüunbene 3°Pf! ®ie fafy
beSperat aus! 3d) roar boS*

Ijaft genug, ifyt fcbnell jujurufen : „$el)ren ©ie fid) fd)neÜ

um, mein gräulein, fo ift 2tüe8 in Drbnung!" ©fe,

ganj beroufjtloS, lehrte fid) rafd) um, unb trug bie Ijerr*

licfye 9?et>er$feite ber Ißarterre^rtfur 5ur ©djau.

3)a fam meine liebenStoürbige Söitroc £>olbenburg

auf ben Ijtmmltfdjen Cnnfall, ber 2ad)e burd) einen genialen

J
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©ebaufeu eine antrete SBeubung ju geben. 2ie lief: „Sefct,

meine Ferren, 311111 Souper !" SDcein SRageu ivav gan3 Dbj

!

3d} nafyte inid) Der fußen gölten bürg unb fagte djx mit

einem 33lirf, ter ntdjt weniger tntngrig war, als idj felfejt:

„3um ©ouper? ®u fprtdjft ein großes SBort gelaffen au3!"

X ie trei 3 1 x p e U) a d) t e l'S fegten fyerum, tie N e p 8*

I ö v n t> l machte fyoffuungSootle ^ugen, tie © r ü § m a ety e r

fal; auS toie ein 9£ätb,fel=2ttmanad) , wib tfaljbeinbl

riß teu äftuub auf, al§ follte tie „^Ueefigui" turcr/gefyen.

3d) aber betraduete tie Xrampelgunbe toelmtütlng

unb bacfytc : „Söenn tie ernd) mit foupirt , bann ©nabe

©ott bet fyungrigen SRenfdjfyeit." 3um Souper! ülHeS

lief ourd) einauter. 3rau »on JftepSfömbl fommau=

birte au3 tem ^er^eidmiß, loa* fommen füllte."

„Srau oon £ifd)lid)tt, 3l;r Souiüon!" 2luf einer

flehten £affe erfdneneu anfprttd^loS unb befreiten fünf

ober fed}§ Sdjalen Souillon, unb bie £ifd)lid}tl eut*

fd)ultigte fid), baß fte bie 3lnjat;l ber oerefyrten ©äfte

nicfyt teußte, „aber," fagte fte, „e§ tft eine beltfate

Sßouillou!" 3n einem fftn waren bie fyaax Sdjaleu inu

ftd)tbar geworben

:

„2Bie ©eifter fameu fie uub fcfyrcanben
!"

3d) b,ätte gerne eine Sdjale erobert, uub $u einem folgen

Äreujjug wäre wirllid) ein ©ottfrieb oon ^Bouillon nötlug

geWefen; allein e$ war ©ergebend; tabei fdjrie -)cantd)en

itttmer : „'iplefyti (plait-il) ?"3d} antwortete : »Oui, etcrethi la

©ie fab, mid) befrembet an unb fdununjelte : „Slber nein,

tiefe Sdtümmfyeit!" — 1>ie Bouillon war oorüber, unb
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bie 9?ep§förnbt rief : „grau öonipeytet, jc£t fomutt

3br 33rei3en=£>ed)t!" Stile »erfammeltcn 2lngefid)ter Härten

ftd) bei biefen Sorten auf! galjbeintl griff mit allen

jelm Ringern in ber Suft herum, als ob er fcfyon auf bem

Sörefcen^edjt einen Saljet fpielte! grau toon §eytel

fagte : „(§S ift jtoar feiner bon bell größten, aber id) l)abt

ilm mit © arbeiten Juristen (äffen
!" Sie fprang auf unb

tief bem fdjücfyterncn SBrefcen*|)edjt entgegen. 3)a lag er auf

einer länglichen ©djüffel, ein ©djattenrifj »on einem 23refcen*

§>ect)t; er toat fo Hein, baß id) 2lnfang8 bie ©arbeiten

für ben £)ed)t biett, unb ein 25i§djen ©auce roar babei,

al§ toenn ber flehte 23re£en=§ed)t einen leifen ©d)roeiß

gehabt fyätte. ,,9ld), roa§ für ein liebe§ £Bicrd)en !" fdjrie bie

grau r> o n 3 i * P c to a d) t c l, begann ir)n 51t cerfucfyen, unb

:

„2)reirnat geb'u bie 23acfcn auf unb nieber,

2>en 33re^en=§ed)t fielet fein SRenfcr; mefyv lieber!"

3d) batte -Ucantdjen früher fdjon gefragt: „§ier ift ber

„SBrefcen", too ift baut ber ,,^ed)t"?" ©ie fäufelte: „2lber

nein, ©ie toerben immer fd)timmer!" ©ie lief um bie

Srefcenfyecfytfdjüffet, roeldic mbeffen, tote 2M)ameb§ ©arg,

teer inmitten ber ©efeDfdjaft fd)tocbte, brad)te mir fie

unb fagte toteber: »Plehti!« unb id) erroieberte toieberum:

»Oui, raa chere, et crethi!« — „Slber," fagte fie, „toa§

ift benn ba§, crethi?" — „©," ertoieberte id), „eS ift ein

gefellfd)aftlid)e$ ©pridjroort : crethi unb plehti ; toenn ©ie

plehti fagen, fage id) baber immer crethi." ©ie gab mir

einen fleinen ©d)lag auf bie Sauge: ,,©ie ©djlimnter.

i
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Sie!" 3ntoeffen toot bet Xxama be§ 33refcen*f)edjte$ aus-

geträumt, unt bte tfwu öon 9?ep8foxnbl fcfyrie:

„Sefet, Shw öon Strtcgl a f. jefct femnu 3br 2&eufdseL
!

"

5)o ftef> ein feifet Senfset au» einem SBtnfel tureb

ba3 3innnev - unt t<;r Sendet fiancj tote „inet!" Unt> ein

anbetet anonymer Senfjet ftofj au» einem autern SBtnfel

:

„STdj, nur einen 3/topfen 33ier !" {yrau cen 3i r £ eiraĉ =

t e l erfycb fieft toie eine £ärmftange unt fagte : „3eb muß

um (Snrfdutlricjuncj bitten, bte %x<m »on ipatjmeufel,

meierte 23ret unt Stet blatte geben foüen, fyat plofcftdj

abjagen (äffen, aber e» tottb fcgletd? tetmeeb, femmen!"

Xie jtoet SSiet- unt 93rot-<3ettf$er cerballten rcet/mütr; ig

;

allein ein triftet, unbäntiger, tcütüfmer Senfjet fl^B

toterer tnreb ta» ,3hnmet, unt tiefer lautete tote : „äBeht
!"

©eftütjt fafyen fieb Stte über tiefe örecbtjeit befl ©ebanfenS

an. „23er mar rae?" rief icb au», ,,ic€> glaube gar, tcb,

war e» jelbjt!" Oc an tcb en trefyte meinen finget, ate cb

er ein ^lafcknftcpfel gernejen märe, unt fagte : »Plethi?«

— »Oui, ma ch&re, el crethi ! .Hennen Sie ScbiÜer'»

„SBotte befl äBaljng?" — „2ld>, Sie ftnt jcblimm! SBafl

ftnt ta» für SBotte?" — „Öören 2ie nur!

2>rei ©orte bort man, fcebeutnng,£-|'c{nrer,

3m SRffilbc ber SDurjt'gen unb garten,

©ie flauen fcergcfclid), ibj tfiang tft leer,

Sie femmen uns faier nidn ja fiatten

;

95erjcr)erjt ift bem SWenfdjen befi lUcfnitf» gmcr)t#

Sc lang' er bic 26attcn ju ba?ct)cn fuc^t '.
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So lang' ev glaubt, 6afj er frijcbe« Orot,

®afj er Semmel mit Gipfel roirb friegen, —
2ln Semmeln unb Äipfeln ift große 9Jotb,

•2lucb 23ret ftebt mau nirgenb« ^ter liegen,

Unb tyaft bu feine« bir mitgebracht,

Sa befommft bu feines bie ganje 9iac^t!

So laug' er glaubt, bajj ba« batriftb,e Öier

Sieb bem £>urft'gen Bereinigen roerbe, —
3>id) burftet »ergebene ftnnbenlang biet',

Dcicbtö ift auf bem Xifd), auf bem §erbe;

£>u bift ein grembling, fo roanb're au«

Unb fuebe baneben ein 33icr|'cbenfbau«

!

So lang' er glaubt, bajs in biefem Ärei«

2)ie glafcbe Söein je roirb erfcf)cinen, —
Äein irb'i'cber SDcem'd; com SSeine roa« roeifj,

2ßir fönuen nur ratben unb meinen,

©u jpricbft tjter fccrgebücb ein roiebtige« Söort,

2)oä; ber Surft'ge roanble in« 2Birtb«bau3 fort!

2)'rum, eble Seele, entreiß' bieb bem 2ßabn,

Unb ben b'mmli]cben ©lauben beroabre,

Saß roir 2kot unb 93ier unb Sein aud) niebt fab'u,

Sa« ift ja ba« Scböne, ba« 2ßabre!

Sie finb niebt ba brausen, in Äiicb' unb im £au«,

2)ocb l;aft bu fte bei bir, fo gib fie berau«
!"

9c ante fagte: „O, t>a3 ift fdjfonm!" Snbeffen roar

t>aö 23eufcf/el ber gvau oon ©triegtaf öerjefyrt root»

cen; ob eS Sbeat, ob e§ SBefenljeit roar, idj tonnte e8

ntdjt evforfcfyen. §rau ton ^irpetoadjtet !am mit fedjS

ober fieben Semmeln in tote @tube, unb bie ganje Sflenfdj*
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fjeit flog iljr entgegen, uns riß fte U)r com §erjen

galjbeinbl machte ben Sttunb auf, baß ein Heine:

Duerflügel baiin
k

}3la§ gehabt Ijätte:

Sine ganje 'Semmel toerf' idj hinein,

SBerfdjlungen jdjon fc>at fte ber fcfywarje fDiunb!

3dj naljte mid) audj, allein 3^'? CÄa ^ te ^ ^ atte ^nt
'

Semmel meljr, bloä jtoet leere lange 2lrme, unb e§ fam

mir cor, al§ ob fte toie in ber Leitung ber (Srbe jagen

tooflte

:

„SOBittJ! bu in meinem 6imme( mit mir leben,

@o oft bu fomtnft, er foll bir offen fein!"

Mein bie §immel^3eligfeit in iljrem Sfrme fdjten mir

ju armfelig, unb id) 50g mid) nad) biefem üergeblidjen

9?aubjug um eine (Semmel trieber auf meinen 2Bittten-

fifc ju 9c a n t e jurüc!! 3)a rief bie &c"ep3förnbl: „Scfet

fommen §errn ü p n © . . feine Slapäunbt!" Wix fiel ein

Stein üotn Jperjen, benn bad)teid): »Ou peut-on etre

mieux qu'au sein de sa famille?!« -Od) fafy bem ^)3cji=

$uge meiner $apüunbl mit feinfühligem SDiagen entgegen,

altein ftatt öier ^apäunbeln tarnen brei ; „afy, " bad)te id),

„eines tft im SBaffet eingegangen!" Sfrau oon 3i*P es

mad)tel trancr/irte, unb in einem 9cu roaren bie brei

ütobten ju ßljarpie gefdmitten unb an bie löbliche @e-

fellfcf/aft oert^cüt. 2Jiir brachte bie grau üon 3i*P e =

roadjtel ein IjalbeS entfleifduey ©erippe, eine ^apäunbl=

Iftücfenbarre. 3d) ftimmte bie nabetoefftfcfye Sebtenflage

VI. <S. gap^ir'ä €d)rin(n. II. St. 10
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an, madne mid) über taS 33ein f»er, mit id) muf? auS=

gefetjen fyaben tote tag nagentc ©etmffen

!

SBieter (lehnten einige Unglücflidje : „Sftur einen

Stropfen SBter!" Sauttofe ©title folgte tiefen ©cufjcni

aus tem SartaruS. 9)Jid; überfiel ein genialer ©etanfe

;

in ter Küdje, tie jugteid} ©arterobe war, fab, id) im

Eintreten einen SBafferrubel.

„©afyiu möd)t' id) mit btr, mein Äapäunbl, jiefy'n!"

@S rcar uidjt leidet tafyin ju femmen ; tie Küd)e lag

Bieter auf einem remifdjen §ügel. SDunfel toar'S aud),

id) aber ooü (Selmfud)t fang:

„Äennft tu ben S3erg unb feinen ffißotfenftcg,

2)a8 3)iault(»er fua)t im Diebel fernen SSeg!"

3d) ttar taS SJiauttfyicr mit jtoar ein S^tex mit türrem

9Jcaul, mit id) gelangte glüd'ltd) in tie Küdje. S)a blühte

mein ©lücf ! ®ie ©tftter fint etel mit großmütig. %xii},

mein SBettenter, ttar ta, um auf mid) ju toarten. (§r

blatte fid) einen Kalbsbraten mit eine glafdje Sein auS

meiner $üd)e fammt Sorot mitgenommen. s
2IlS id) InnauS

fam, fagte er gauj gutmütig : „Suer ©naten erbarmen

mir, effen (Suer ©naten luer unt trinfnS ein'n ©d)lud

Sein; (Suer ©naten fdjauen \a ganj erbärmlicb, auS!"

3d) umarmte ten treuen Wiener, öerfdjlang einige Dctat>=

biffen üon tem Kalbfteifd) unt lüoüte eben einen tüchti-

gen 3ug aus ter ^tafdje tb,un, als tie frrau öon $>ix'

petoadjtel fyerauSfiürjte , tie $lafd)e an fidj riß, unt
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auövtef : ,,3d) fyabe ja gefagt, e8 ift SBcirt genug t>a!" unb

ftürjte mit t>er glafdje tng 3immer. $Rün Sebienter Wollte

ifyr nadtftürjen, id) aber B,ielt ilm jurüc! unb fagte:

„2)a brinnen [iub aua) nodj Unglüdlidje
!"

3dj trän! einen großen Stapf bott äßaffer au« unb ging

wieber jurütf in'« j$xamitx. 2>a waren inbeffen äße ©pu-

ren »on ber (Srfinbung be« (Sffen« unb Strafen« »er»

fdjwunben, nur bie fd}waufenbcn ©eftaltcn gaben $unbe.

baß getäufdjte Hoffnungen beut SJtagen fcfyr web, tfyun.

(§« war 3eit Sum Slufbrudje. 3d) berebete bie grau öon

^olbenburg, tnbtid) ju gelten. 2)te 3irpewad)tet

war ganj feetenbergnügt , baß Sitte« fo üottauf unb fo

in Drtnung t>or fid) ging, unb Iub mid) ju einem fo*

genannten „ipadclbuk" (bei bem bie lleberrefte eine« gro*

ßen (Sffen« in einem engen Greife »erjcljrt werben) ein.

3d} bat um Gntfdmlbigung, ba id? mir Ijcute ben SDtagen

überlaben I>abe. 2Bir gingen gegen jwei Ub/c borgen«

toon bannen. 3n ber ©arberobe Ijatte inbeffen bie SQtagb

eine furd)tbare Verwirrung angerichtet. Sie fyatte näm*

lid) nur einfädle Stummern gemacht, aber fie wußte bod)

nidjt, wa§ gefdje^cn fottte. 3)a id? einer ber Seiten war,

fo Ijätte id) meinen SDtantel leidet befommen rönnen,

allein er war gar ntdjt ba ; e« r)attc fid) feiner fd)on ein

SInberer bemächtigt; e« war nur nod) ein {leinet, furjer

r)imntelblau=tüd)ener ©penfer ba, öon welkem bie SJtagb

behauptete, e« wäre ganj gewiß mein SDtantet. 3d) jog

tt)n in ©otte« Stamen an, unb in einem SInjuge, wie ein

10*
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nad) £>aufe. 3n einem ber fletneu engen ©eitengäf$d)en

be§ ©trojjtfdjen ©ntnbeS falj id) ptofcüdj meinen 9)?antel

am 23eten liegen. 3d) toollte Um aufgeben, allein ftelje

ba, bet Heine ©lonfieur Söilbfdjnifcel, aud) ein SJiit*

glieb be8 Sßidfnufö, lag in tf)n eingennd'elt olmmädjtig

ba. 2Baljrjd)einlid) fyatte ifyu ber junger entfräftet, unb

er unterlag ber großen Slnftrengung, meinen langen Hantel

mitpfd^leppen. 3d) t)ob ilm auf, naljm ilm auf ben 3lrm

imt> trug ilm in ein naheliegende*, offenes 2ötrtl^au8

;

l)ier labten rotr ilm mit 23rot unb 23ier, id) gab ilmt

feinen ©penfer, er mir meinen äftantel, id; führte bie

^olbenburg nad) §aufe, unb fie fagte mir im 2l6fdjieb*

nehmen: „2ßir Ijaben un§ boefy füftlid) Unterbalten!"

—



Das JJföHbcrfptel in öcr panifllQa|7f nnö bei* tjumorift

com *XI)uri).

üßcx SDcenfd), DaS Ijeifjt ber üDtann, DaS Jjeifjt ber lebige

SDJann, foH feine ©adjen, Das fyeifjt feine §>alst:rägen,

alle felbft raufen. SDtefet <2afc au8 Der ÜDtcratyfyitofcpljie

Der Siebe r)at fid) bei mir erliefen. 3d) confumtre jäftr-

lict) t»te( §alSI:rägen, unD lege mirflid) DaS ganje Satyr

nid)tS jurücf als eben meine ^jalSfrägen. GS glaubten

fd)on »iele §umoriften, Der Runter beftänDe Darin, fei*

nen ^palShagen jurüdgelegt 311 tragen, unD fietye Da,

faum fyatten fie it)ren "palslragen jurücfgelegt, fo blatte iljr

Jpumor §>al§ unD fragen jurütfgelegt

!

•<ülfo tei) faufte meine JpalSfrägen in Der— ©trajje.

Xa faß" fie unD fäumte ein £ud). (*S toar nidn Die

SftoDifte felbft, nidjt Suctna felbft, fonDern eine ifyrer

^riefterinnen, eine Der DienenDen ©ragten in Dem Stempel

Der mobifetjen ©ötttn. 5)a fafj fie, — fie mag Pamela
Reißen — Da faß fie unD fäumte. -öd) begehrte mit je*

nein mannen flaneüenen Sädjetn, meld)eS eben fo gut für

geheime 3ronie als für uuenDltdv% 2 cbafmüßigrat ge=

nommen merDen fann, ein l)alb 2)ufcenb £alsfrägen.



150

Sie fäunite fort ; id) ergriff fofort fie unb "Die ©ele--

gcnljeit beim $inn unb rourbe bebeutenb rotzig, inbent id)

fagte: „Sic finb fefyr faumfeüg!" — darauf lachte id)

ein (Srfledlid)e§ unb roartete auf ben (Sinbrucf, ben biefe

äßi^fuget auf ba3 ättobifteufyerj madjte. Slflem Pamela
voar l)od)gebilt>et unb atfo ein abgefagter ^eiub be§ 2Bi£c§.

(Sin 23ud) lag auf bem 9?ät)tifd), id) fd)lug e§ auf, eä roar

„(Smitia ©atotti". — „9M} f

" fagte id), „lefen Sie aud)

fo gerne 9iäubcrgefd)id)ten?" — Sie aber roarf einen

nid)tSfagenben 93lic£ auf mid) unb eine t>urd)bol)renbe -Kabel

auf bie (Srbe, ftanb auf unb geigte mir ftuutm mehrere

9Jiuftcr üon £>al£frägen. 3d) fufyr fort, bejaubernb ju fein.

„9iid)t nur biefe Prägen, fonbern aud) Sie finb ein dufter:

feiig, roent ©ie tüte ein fragen um ben §alS fallen!" —
3d) rooHte nod) roeiter unroit>erftel)lid) fein, allein

Pamela unterbrach mid) mit ben Sorten : „D, id) Ijabe

feine 3^ 5U 3l)ren £>ummtyeiten
!

" — £)iefe $larl)ett

ber 3bcc bei biefer ^ßräcifton be§ 2lu8brutf3 üotleubete

meine 9iieberlage!

©er SDienfd) fann Me§, roa§ er roiU, roenn er nur

voill, roa§ er fann!

(Sin Sdjriftfteller !aun eine Stfobifte geroinuen, voenn

er nur totfl, unb id) rootlte. (Sie Ijatte balb fel)r mel

3eit ju meinen £>umml)eiten, fo toiel 3C^ baß id) batt

nid)t genug 5)umml)eitcn jur 3ett Ijatte.

Pamela Ijatte außer einigen l)unbert 2ßünfd)en

nur nod) jvoei 2Bünfd)e, erften§: ein ©ebidjt ju ü)rem

©eburtstage; jroeitcnS: id) foflte mit üjr einmal eine
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^reunbin in ber Ißanigkjaffe &efud)en, roo ftd) mehrere

§reunbinnen, bie alle r>om Sßabelgelbe beö £uj:u§ lebten,

oft ju einem 'Pfänberfpiele »erfammelten.

5Diit bem ©ebief/t ging'S gut; id) entfdmlbigte mid),

baß id) ben inerten 9?eim ju einem Sonette nidfjt fant),

id) ljafce nur brei 9ieime: 9cabel, Slbe I ,. £abel;

fte fann lange nad), enblid) rief fie aus : ,,3d) l)ab' ben

vierten 9?eim: «Stabil" — 3d) fiel iljr um ben §al8

unb fagte entjücft: „tiefer Stabl räumt bir einen ber

erften 1ßlä£e unter £)cutfd)tanb3 Mieterinnen ein!" —
2Bir när/eten alfo ben Stabl an ben Säbel, ben £abel

an bie -ftabel, unb bie 9?abel an ben 2lbel an, unb

baS ®ebid)t roar fertig. „Stau," fagte bie ©tabI*2Rufe,

„nun gef)ft bu audj mit mir in bie ^anigtgaffe
!

"

3d) fagte ju unb ging mit lu'uauS.

i'iekr Sefer, fyaft bu fd)on einmal ^ßfänber ge*

fpielt? 2)u läd)clft? 2)u<Sd)alf! 3d) fei/ e8 bir an, Du

fjaft fd)on einmal Ipfänber gefpielt! 23ift meücidjt gar

„in ben 23runn gefallen?" (Srrötlje nid)t, man voiH

beftimmt roiffen, bafj Gtäfar leibenfd)aftlid) 'jßfänber

fpiclte, unb Xenopfjon baö ©piel: „9£ctte fid), roer

fann," gefpiett I)afc.

2BaS ßäfar unb £enepf)on traten, barf id) aud?

trmn. 3d) Ijafce in meiner 3ugeub — „längftüergangene

3«t, erfte ^ßerfon, anjeigenbe 2lrt" — üiel 'ipfänbcr

gefpielt, unb baljer bie Semerfung gemacht, bafj jeber

üftenfd) ein anbereS fomifdjes @efid)t fd)neibet, roenn er

Suppe ißt, roenn er 23iüarb fpielt unb roenn er füfjt.
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3d) freute mid) im ©runbe Ijerjlid) auf ba3 ^3fän-

bcrf^iiet in fcer Ißanigtgaffe, benn id) nm^te, ba toirb red)t

altmobifd) gefügt teerten. S)ie ^rüberie unferer aufgef(ar-

ten Sttäbdjen Ijat ba3 eljrlidje ^fänberfpiel ganj um feinen

(Sfyarafter gebradjt. ^rüfyer gltd) t>ie SShtSlöfung ber Sßf&n*

ber einer fleiuen .fauonabe, man fyörte feie $üffe in ber

Sfcefcengaffe.

äBtt fticgeu eine fdmtale, matt beleud)tete Stiege

empor, roanben un$ burd) einen engen ©ang unb gelang«

ten enblid) in bcn Stempel beg ^ßfänberfptelS, in eine flehte,

reinlid)e, jiemlid) grofje (Stube, in toelcfycr um einen läng=

liefen £ifd) ungefähr 6 bis 8 9)cäbd)en unb eben fo toiele

DJiänner fafjen. Sitte fprange.n auf unb riefen: ,,©ie

bringt tljn!" darauf irurbe Pamela t>on allen 9Dcäü=

d)en fcefonberö gefußt, unb bie Sftäbdjen unter cinanber

fügten fid) ad libitum.

£)ier mad)e id) en passant bie Semerfung, baß aüe

SDfäbdjcn, bet>or fie Semanben lieben, (Sttr>a§ lieben,

fei eö eine $ a £ e , einen Papagei, ober *— eine % r e u n=

bin. ®ie Neigung, mittoeldjer jtt>ei SDiäbdjen an einanber

Rängen, ift nur bie S3or= unb 99iufter*,3etdnmng, ir>etd)e

nad)l)er auf einen anbern ©egenftanb übertragen roirb.

§abt ifyr fd)on ÜRanner gefefyen, bie fid) unter einanber ftets

füffen? Sei ben SDtäbdwn aber finb la$ lauter ©eneral*

groben, ©tubien, fo tote Äünftler juerft an SO^ofecüen ifyre

Motten einftubiren ; biefe fiüffc finb blo§ SBentil^nge, nm

bie gefteigerte Temperatur ,}u cntlaben. SBenn id) jtoei fo

järtlidje greunbinnen fefye, bte fid) in Püffen toerjetyren.
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tenfe id) immer: tag jint> iftafcb,* trat) 23vauc=23rte[d>en

unter falfcfyer treffe! ©3 fint bieten cfme £eyt.

jDecb, idj fomme 3urücf in tie ^Jantglgaffe , n>o fcfycn

alle SBerfefyrungen ju einer entlojen 'jßfanberfpielerei getrof-

fen tourcen. 3d) toiU erft eine Reine ^erfcnalfcfyitterung

beS gefe£gebeuten unr auc'übenren .Körper* ccvauc-|d)icfen.

grau Srantl, rte ^auefrau, 3nfyaberiu einer rac

tiftifcfyen tfunftfcbule. Sie toar eine grau jteifdjcn 16 unt

54; aber fo oiel roar getoiß, tafj fie nidn unter 16 toar.

Sie fab, au» toie eine ^antafiebürate, tenn in ter 9catur

gab efi felcbe Slütfyen nid)t. Sie trug baS fQaax k la Titos,

aber tiefet Jpaar ft-ielte ein gaiijes Prisma von Sorben

unt fab, jutoeilen aus tote eine 2)caterpatette. Xie ©eftalt

toar ganj ©eijl, tenn gleifd) toar gar niebt tu , blce ©eift,

unt tioaQ nidjt ©eift toar, toar Sein. Sie tarn mir cor toie

eine angelegene Dcälmatel unter rem SDcifroffep. Xer evfte

9ftann 'ifyctt Siebe, ter juerft anbiß, ftarb balt tarauf ix

golge tiefe» Smbiffes, unt ein Keiner 2Imor, genannt

„@uftl", toar Das" Draterfaffene äßetf beä Verbliebenen, unt)

toenn er jagte: „Xai tß gleifdj con meinem &Ietf^," fo

fe§te ftetaju: „Unt Sern r>on meinem Sein!" ©uftl toar

9 Safyre alt unt tourte oon ter äftutter blos „mein © e=

nie" genannt. SBenu ter Sefer fidj einen fleinen fangen

mit reifem §aar, mit laugen Sdmrfyafenfyünren, mit auf*

gefdjlifcter 3cafe, mit ftete offenem äftuno unt einer fdmar*

renten giftelftimme tenft, toenn er tiefem oteat einen gel*

ben diod, bis unter ttaä Sinn jugeruepft, berietet, unt einen

Slermel, ter anftatt txS 2dmm?ftucbe- eine ©lair^Oiefle
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fpielt, fo fyat bet Sefer ein 23ilb üor flcf>, »ie bie jungen

© e n i e 3 auSfefyen . ©ob<nra »aren ba : Souife Pfannen»

borfer, bie 2Beifjnäl)erin, Antonie 3 10 1 eb 1 , bie £emb*

inöpfetmadjerin, SCtni 3» i dm auf er, bie ^altlerin, 9£ant

8 e i u 3 g e r b e r , bie §anbfd)utmäl)erin, unb nod) einige, bie

id) nimmer »eifj. 33on ben Scannern nenne id): 9)ia£

$irfd)linger, etudiant en Sdmeifcerfunft ;
^epi© r ä

n

y>

madjer, §örer ber ©elbgiefjerei ; £oni Öeimfufter.

©rct8tcrei=33ef[tffeucr oou (Srbberg, unb Karl Safelfyubcr.

fupernumerarer Vadircr^fciuuft öom £lmrü. 2>on bem

Seiten fyatte mir Pamela fdjon SBunberbinge erjagt,

wie »ifcig unb fomifd) er ift , unb »ie fie ifyn 2IUe nur

fcen „§umorift com £l)utn" nennen.

W\i Stolj bemerfte id>, bafj Pamela eine 2trt öon

impojanter SDiadjt in bei ©efeüfdjajt »ar. @8 »ar bie ©e*

»alt berSilfcung, bie Obermaat ber 33e(efeufjeit ! •Pamela

»ußte Den 2Jionolog: „2ebt »otd, üjr 23erge", unb ben

anbem : „(Silenbc äßolfeu, Segler ber Softe", au3»enbig

;

Pamela beflamirte bie „
s
,J$farrer§tod)ter oon £aubeub,ain"

unb »ujjte mehrere «Stellen au3 „2Jcenfd}enfyaß unb *)ieue",

„2llmfrau" unb „£affo'3 Job" ju citiren
;

fte war bei großen

Üb/cänen = Stitden bie (Srfte im jroeiten parterre unb

bie befanntefte „Seinertu" auf adjt SBänfen in ber 9tunbe.

Sie »ar eine lebenbige £b,ränenbrüfe
; fie roeinte, »cnn fie

ben Sobtenjettel la§
; fie »einte , trenn ein SDläbdjen ifyren

©eliebteu üerlor
; fie »einte , wenn ein Kanarienvogel fid)

mauferte ; fie »einte, wenn fie ba§ Jpintertljeil cinefi (£t)emi=

fettes ©erfdmttt ; fie »einte, »enn fie uon einer Settentrutye
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träumte; fte roeinte, toenn fie ben Stellagen nad) 3)orn*

bacfy r>erfaumte ;
fte »ernte, ttenn man com breißigjäfyrigen

Ärieg erjagte
; fte »einte , ftenn man tfyrem ipünbcfyen bie

•J3fote einjtmtfte u. f.
to. .Hur,, fie toar ein S3JTanenfrug in

Sonn einer üRobiftin. Xicfe Sentimentalität gab ifyr ein

ootlfemmeneS Uebergemidjt über SCtte.

(Sie inftaüirte mid) fegteid} abS iljren äftorifc ; tocmit

id) benn als ein integrirenber S^eil ityreS ©eftftS fogteid)

al« ein förmlidjeS SDcitglieb tc» ^fättberfpiel*3SeTeme8

betrachtet tourbe. Sftan oerlor audj feinen 2tugenbticf 3eit,

fonbern 3rrau23ranbl, ba8 S3ein*3tutomat
(
fteüte fogleicb,

bie Stülpe in einen $rei3 unD fagte: „9?un, hinter,

mcflen hnr anfangen."

grau 23 r a n b l präfitirte, unb © u ft t, baS ©enie, faß

auf einem <2d)emel ju if>rcn Süßen. 2£ir festen un§ v
2llle.

„33unte 9faSje, Bunte Steige!" fdjrie Safelljuber, ber

§umorift com Xl)urt) ; idj lam jtoifdjen Pamela unb Xoni

3n>idmaufer ju jifcen, unb e3 toirb bafyer nötijig fein,

baß id) bie Severe aud) ein tuen ig bei meinem Sefer einführe.

£oni,3hucf maufer, bie Saltlerin, tt>ar ftein, aber

»aSmanmberSofal^ilofopljie punf et nennt. 3)ie9catur

mußte, raß fie nie einen §al$fdnnurf tragen wirb, unt) fe^te

beäfjalb ben $opf fogleid) an ben stumpf, ofyne la$ überftüf-

fige SBrabe&eidjen beS £>alfe3. 2Ba§ aber Die SRotur am £atfe

oerfürjte, ba3 erfefcte fie an ben Jpanben, roetcr)e bis §u ter

Srbe prolengirt mürben. 3)re 3 m i cf m a u f c r fonnte, roenn

fte gut aufgelegt mar, mit 33equentlid)feit eine ganje 33orftabt

umarmen. Sie fyatte Reine beugtem, Die immer nad) i'uft
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fdmappten, unt eine fletneÄaiorpelanfpictunä auf crac9?a[c,

tie aber unoerftäntlid) blieb, toddjc über einen fel;r breitroiU

tigen 9Jhmt, rcie ein i'ämmdjen über einem offenen 2lbgrunt,

fying. 33on tiefem SDcunt roar tie Unterlippe mit fid) felbft

in 3^iefr a^ geraden, fo tafj fie fid? oon tem roadn=

babenten ©teuft auf ter Srantftatt ter 3äfyne sur Raffte

juriuf^eg. 2)iit tiefer Stnnelmilidjfeit ter ©eftalt üerfcanto

fie tie liebeuvinürtige (Sigenfdjaft, alä ein ©egeuftürf ju

Pamela, ftctS ju ladjen! Sie ladjte immer treimal,

erft , beoor fie ümjjte, roarum , bloS mit teu Sintern

;

tonn über tie Sad^e, tann nod) einmal alö -Rad/Donner

eter Gd)c. Sie ladete über 2lfle3 unt über -Jcidjtä. SBenn

fie lacf/te, jtoraferte fie 2lugen unt iDcunt fo sufammen,

tajj bo8 ganje ©cfidu tote ein gefaltetes Sabot auäfaf) , in

trelcfyem tie erftcu Slnfangägrüute ifjre* 9cäM)enö reie ein

'^erlmutterrnöpfdjen fafjen. Xabei rief fie immer: ,,©'t8

Inmmlifd)!" unt> jandte Ginen bei jetem „S'tS lummlifcf;!"

nji.e ein §ummer in tie Seite cter in teu Sinn. Xa% toar

meine 9cad)barfdjaft in ter bunten 9ieifye

!

SDa§ Spiel begann, unt man roar lange ntct)t tarüber

einig, toaS gefptelt roerten feilte. (Sä rcar ein ©efdjrei

turdjeinanter : „®er ilirmeäbauer
!"

@S fubr ein Sßamx tn'8 §0(3,

©8 fubr ein Sauer in'8 ÄirmeSbolj,

@8 fubr em Sauer in'ö §olj!

— ,,^ein ! ftirbt ter gudjä, fo gilt ter 33alg !" — „9<Mn

!

Sdjenfen unt) Sogiren!" — JJJetn! 3afob fömmt!" —
„9fcm! Ofele Daniele, -Seter in fein 2Binfele!" — „ftein!



107

Sirum Saturn V'öffclftiet, 3atob SDiidjet, fud/ beul £id !

"

— „Stein ! 2ftpquirftul)t !"— „Stein ! par ordre du Mufti
!"

— „Stein ! äDtirafejen, äWunfejcn !"— „Stein ! ftumme SDtu*

jif
!"— „Stein ! guten £ag, Jperr 9?ad)bar !" — , Stein ! ein

»Sdjiff ift aus £>eßanb gefemmeu !" — „Stein ! ta§ 2Ib»o=

fatenfpiet!" — „92ein ! ©djranlen auf, (Edjranfen $u,

9Jiau3, 2Jcau§, toer bift tu?" — „SKfera! 23rüberd)en, n>er

ftopft?" — „-Rein! Sljr SDiener, £crr 6berfyarb, Sie l)a=

ben einen blauen S3art!"— „S?ein! fd)au' bid) um, t>er

"}3lumpfad gel)t um!" — „Stein, nein! 3a, Ja! 3a!

Stein!"

2o ging c3 fort; ^ameta Meinte fd)on, t)ie

3 1» i dm auf er lad)te unb r>erfe£te mir einige gefaltete

3ftide in ben 3trm. 6nblid) brang Der §umorift 3a*

fe tfyuber bureb, : „Slcfynlicfyfeit unb Unterfd)ieb! "

„3a, ja, ja! Stelmticf/feit unb Unterfdjieb
!

" Mlamation,

atigemeine greube, Pamela trod'nete bie Sfyränen, 3 ö> i &'-

m auf er ftepfte bau Sachen, unb mein 2lrm feierte Zwicke-

ment suspendu. 2I(fo baS ©piet begann. 3 afe tauber

fd)rte:
(
,9?ed)t3 gibt man eine ^erfon, linfg eine <5a<$) e."

3?id)tig. ,,2Id)," Ijieß e3 nun unter aßen SJiäbdjen, ,,id)

tteijj nid)t , toaS id) geben foß ; id? voeiß nicfyt , treu id)

geben foß!" 6g bauerte eine tyalbe ©tunbe, bi§ 2tße§

ringsherum fertig war, unb nun tarn es an bie öffent*

tidje -Dttttb,eilung. grau 23ranbl begann: ,,3d) l)abe

gefd)enft befommen §errn ©aptjir unb £infen mit %h>

fdjröbcl ; aaj ©ott, id) Joeig rtid)t, toa§ id) fagen foß, id)

hjeüj feinen Unterfdnet
!

"
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„63 nufct uid)t§, e3 nufct utdjts, ©te muffen fagen!"

allgemeine ©äfyrung.

„9?un roegen meiner, §err ©apfytr unb Stufen mit

Slbfcfyröbel ftut) fid) barin älntlid), baß fte fef>r gut finb,

Unterfdjicb aber n>ctß id) nid)t." 3>a fcfyrie ©uftl au§

feiner SSerfenlung herauf: „SJhttter, üftutter, id) roeiß

einen Unterfdjieb : bie Surfen fann man efjen, unb ben

Jperrn ©apfyir fann man ntdjt efjen!"

„SBraüo, feraüo!" allgemeiner 3u6el. 3)ie ftrau

53 r a n b l ruft : „©ag* idj'8 nidjt, er rotrb ein ©ente !
?

"

9?un fam bte 9?eü)c an 9J?ar. $trfd)linger , ben

etudiant en ©dmetberiSmu3. ,,Qd) fyafce gcfdjenft fcefonu

men SJiantfeü 3 ^ i ^ 1U a u f e ^ ^nb einen Ißantoffct
;
gleid)

fiub fte fid; barin, baß fte fcetbe ein nötiges SJfökl finb.

®er Untcrfdjieb ift, bcr Unterfdjteb, ja ber Unterfdjieb —

"

£)a fdjrte ©uftl toieber:

„3)er Unterfdjieb ift , baß bie 3nndmaufer ewi

©türfei 9cafen l;at, ber JJSantuffel aber gar feine!"

„^tidnlg, fcraoo!" allgemeiner 3ubel, bte 9flutter

fyeult ^veubent^räncn : „©uftl, mein ©uftl, mein einstg

©enie!"

9cun fam bie 9£eü)e an £oni 3fticfntaufer. „Sdj

l>ab' klommen, Iji In' f)i! ben ©änger ty'od unb In' f>i I;i!

einen I)i I)i In' !
einen 3we*f^enröfter '• ®cr Untcrfdjieb

ift, baß työd fyifyifyt! fingen fann unb ber gtoetfdjfen*

röfter I;i f)i fyi! fann nid)t fingen fyi fyi fyi! unb gleidj,

glctdj, gleidj finb fte, In' fit' tjt! gletdj rociß id) gar nidjtS

f?i fyi fyi!"



159

Sittgemeine ©totfang, ©uftl fenute aud) nidjt an8*

Reifen. „(Sin ^ßfonb! ein Sßfanb!" £oni legte tag erftc

^ßfant) auf t>en ipfänbcratta* nieber, eg rcar ein Krapfen,

ben fie fidj mitgefcrcufyt fyatte. 3efct fam Satfelfyuber:

„3d) I)a6e tote Pamela befommen unb einen 9icfenftrauß

;

gletd) finb fie barin : fie ift eine 9?ofe unt> bag ift aud)

ein tttejcnftrauß. ÜEer Unterfdjieb ift ber, ba ftnb mehrere

SKofen, Pamela ift eine einzige 9£ofe!"

„©'ig fyimmltfd}!" fcfyrie 3 to irfma itfei" mit

einem obligaten 3 und1

/ unb ein einftimmigeg „ö inj ig!"

belohnte bie jarte 3toee; felbft Pamela toaxf einen Sfte*

gutaquinqueblid auf ben trinntyljirenben Zsmx ^3aul com

Slmrö, unb an nüd) fam bie Üieifye:

,,3d) fyabe bie tfrau oon SBranbl Bekommen unb

eine Sidjtfcfyeere; gleid) ftnb fie fid) barin, baß fie SBetbe

pu£en, jene bie SDienfdjtjeit, biefe bie ^er^en^eit;

unälmlid), unälmüd) —

"

2)a unterbrad) nüd) plctjlid) bag ©enic »cm 5'uß=

fdjemel: „Sie 2id}tpu^en muß man fleißig austopfen, bie

9Jiutter aber nur feiten!"

„©'ig Inntmtifd)!" mit einer 3w^fermate, unaug-

töfd)lid}er SBeifatt.

©o ging bag 2>tng gerinn, einmal, jvoeimal, biet*

mal, bann mürbe ein anbereg „^atfyefpiel" gefpiett.

(Sin er mußte nämlid) fyiuauegcb/n, bie ©efefl)d)aft reäfylt

ein 2Bort, ber 9catfyenbe fannöebem Drei fragen üer-

legen: roie, roann unb lr o lieben ©ie eg? unb aug

üen Slntmorten mußte er eg erraten . "Jvpi ©ränjmacfyer,
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ber Jpörer ber ©elbgiefjerei, tarn an bie 9?eif;e; er

ging fyinauS, btc @efellfd)aft roäfylte bag Sort ,,©pie*

gel", er fam Ijerein mit) begann bei grau 23ranbl:

„Sie lieben ©ie es?" — 33ierecfig. — „So lieben

©ie e§?" — 3m 3imme*- — „Sann lieben ©ie e3?"

— Sann tcb/8 braud)! — „(Süperb geantwortet!"

dcf 21üe3. — ©rän$mad)er ftant) lange ba roie eine

nadjtenfeube 3itterpappel, enblid) rief er : „3cf; fyab'S ! a

ßalmbürften!" — „Sin ^3fanb! ein ^3fant>!"

3efct ging Äarl Setmfufter InnauS, ber „©pie*

gel" rourbe beibehalten. „Sie lieben ©ie e§?" fragte

er Antonie 3roiebl beim Eintreten. Waty einer langen

'.ßaufe fagte fie: Sie? adjtetfig. — „So lieben ©ie e8?"

So — ? über mein $ett. — „Sann lieben ©ie es?" —
grub, Sttorp/n. — Sänge Sßaufe, enblid) fagte er mit ftcg=

oollem ©eläd)ter: „Sin §anbtud), ein £anbtud)!" —
jßtdjtS, rttdjt«, ein SPfanb!"

9hm mußte 9cani Seinjgerber IjinauS. ©§

rourbe „2luge" geroäfytt; fie fam herein, auf mid)

gerabe $u: „2öie lieben ©ie e§?" — Dirne SSutter. —
„So lieben ©ie e§?" — 3m ©djroeiäerfäfe. — „Sann
lieben ©ie e§?" — Sitte 2lugenblicf. — „516,, id) roeifj

fdron: SDiarfaroui, 9)iartaroni!" — „9iid)tS ba, ein^fanb,

ein Ißfanb
!

"

9cun mußte id) tunauS. 3d) fam fyeretn unb fragte

Die grau 23ranbl: „Sie lieben ©ie e8?" — „Sie eine

fibele §aut. — „So lieben ©ie c§?" — 2luf ber £>anb. —
„Sann lieben ©ie e8?"—Sann es nidjt beißt. — „%t.
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ba« ijt 31)r äKopS!" — „fWj nidjt«, ntdjtS, ba§ ftnt) Sie

felbft, ein 'jßfaub, ein -}3fan 1
1

"

(So ging e§ nod) lange, bis eine Stnjafyl Sßfanbet

beifammen waren, unb es ßtit roar, fie auSjulöfen.

•Pamela fyatte mir fdjon gefaßt, bog ber „ipnuto-

rift Dom £1) uro" einen ,$t?' — rcie fie c8 nannte —
auf mid) fyabe. 3d) fonnte mid) utdjt erinnern, tooburd) id)

SafeJ^uber'S 3orn «regt Ijafcen feilte. Stfletn 3afe(-

Ijuber gehörte nun einmal §u meinen Stinten. — ör roar

eigentlich ein 2ßad)Sbleid)er. Späterer Xrteb beftimmte if)n

$u ftubiren, allein cS erging il)iu tote beut „$>" in ber neuen
s
Jied)tfd)reibung : er rourte nümlicr/ aus ber„^ifif", aus

ber „^ilofofie" unb aus ber „frilologte" IjinauSgc*

morfen. — ßr fanb fid) baburd) aus feinem 23eruf ganj

fyerauSgeroorfen unb ging in fein 2Bad)S* — tfmm jurücf.

£>ier fanb er feinen (Stoff b i e g f am e r unb n a d) g i e b i g e r,

allein burd) SBerfefyen blieb einmal etwas ju biel an ilun

fleben, lote baS bei beut 2Bad)S ju fein pflegt, unb fein £)err

fanb fid) bewogen, ib,n oon einem ©efdjäfte 3U entfernen,

baS unwiflftirltd) eine 2ln l) ängtid)feit an frembe ®e*

genftänbe mit fid) füfyrt. ^Darauf oer legte fid) 5 a fe 11) üb er

auf freie fünfte, Würbe 9)?arqueur in einem ^affeeljaufe,

100 einige Siteraten täglid) eine fyeifje £affe Kaffee unb

fäl^rlid) ein aufgewärmtes 23cnmot oerjefyrten. §ier pro*

fttirte er an §umor unb 2Bu>, unb ba er faf/, bafj man

frembe Einfälle für bie feinigen ausgeben fann, Ijtelt er

eine§ £ageS fed)S Kaffeelöffel für fed)-3 (Unfälle, unb etg*

nete fie fid) aud) ju. SDie ©eredjtigfeit aber, bie jroar

!K. ©. Sa^ir'« ed)rif«n. II. 331 11 "*
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golfcne (Einfälle, aßer feine fil&eincn Söffet enttoentoen läßt,

ßenüeö 3 a f e 1 1) u ß e r, bajj ba$ Sidjaneignen fremteu Gigen*

tfyumö ßloö ein SBorjug im Weidje bei' 3t>eeu, aßer nicfyt in

bem yJeid)e ber 313 iiflid) feit ift. — (£3 vonrbe ilmi günfttge

©elegenfyeit geboten, einen jtoeij[o^rigcTi, ungeftörten 2No-

uolog üßer „Sein" ober „9Kein" ju galten, unb barüßer

nadjjuüenfen , oß es ßeffer fei, oermittelft einer tfeber

fremder ©efcaiifeu \id) $u ßetuüdnigeu, ober üermittelft be8

3'ünffingerlraute3 eine unglüdlidie Ceibenfdjaft ju Kaffee-

löffeln 31t
fäffen, bie fdjon früher burd) gefe§lid;e 23anfce

an einen ße.]lüdtern ©egenftanb gefeffelt fint>.

dlad) 33eenbiguug tiefet jtocijiä^rigen 9)iouctogeS

üntrbe 3 a f e 1 1; n ß e r fyeraiivgerufen, er toarf fid) toteber auf

SranöcententaUSiffeiifdjaft, tourbe i'atfirer, unb am

Sonntage leßte er bem Jpumor, (a£ 3e*tun8en » mad)te

2öi£e, rupfte ©uitarre, ladirte alte i)iätl;fel nnt> üfyaraben

nett auf, unb vonfjte fie richtig in 3ournalen aly l'adjftoff

aujußringeu.

Xajj ein SJiaun, Cer ißi^e ttndtft, ©nitarre rupft

mit» alte 23onmot3 neu ladixt, ßalb nur ber „ipnmortft

üom £t;urty" genannt HMtbe, voirb 3eber natürltdj fiuben,

ber unfere (nimorifttfdjen Vadirer leimt, mit) eßeu fo notür*

lid), bafj ein folget SDtarnt mein ^etnb fein nutzte.

Pamela fagte mir fogleid): „3afell)ußer Ijat

einen „-pif" auf tid), er toirb bid) getpifj ftet§ ftidjelu!

3d) aßer ertoieberte: „Jpolbe Pamela! ein 3a!ell)ußer

mefyr ober weniger, toag imegt ba§ auf ber großen

Sagfdjale' 3dj fage mit jenem granjofen: Ce n'est
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qu'un Jakelhuber de plus!" — UnD fo gingen ti>ir benn

rulng an baS STuSlöfen ber ^?fanber.

Ißepi ©rän jm ad) er £>atte bcn £mt mit ten $fan*

bern in ber §cmb, uhd bie 2lu3löfung 6egann. „2Ba3

tlutt ba8 $fanb, toa& idj Ijafc' in meiner J^anb?" —
„2 dun feil fduieiten !" fdnie ©uftl. J5'i8 fyimmüfdj

!"

fdjrie 3^ i dm au [er. S)aä $fanb gesäte bei Antonie

jßtoiebf. Sie ftellte fidj an tie 2ln"tv mib fdjrte tute befeffen:

„3dj fd;ucite, jdjueite ©djinfen,

2Ben ict; lieb bab', luerb' ia) nnnfcn!"

3J?ein ^erj bebte, ein ganjer Svü^ling »oü SBtnter*

reuig ging turd) mein ^>er$, eine Sfljnung lüpfte mir ten

Schnurrbart, allein — Ter 33li£ ging herüber — ber

©reiSlcrei * 33efltffene roar ber ©ennnfte — er fiel) fyin

— e* fdmatye. — lio toar gefcfyeljen, id) atbmete leidner.

„S9?aö ilntt bieS 'ißfanb, ta§ id) l;ab' in meiner

^>anb?" — „2 a£ auf geben!" — „Seein, feineu 2d)at=

ten fiifjen!" — (Snblidj traug ©uftl mit feiner ©raffet*

arie burdj: ,,2id) auf ten ßopf ftellen!"— ?einu

fufter fitdne einen Dcaget in teil Xielen uub fteflte ftd)

auf ten Diagelfev-f.

,,5Brat»o'! braöo!" 3lttgemeine SBemunberung.

2o ging eS fort. „(Sin ©las 33ier trinfen , ctjne

tie üftafe in» ©las ju fteden." — „Trauben lefen." —
„2 taute madk'ii" u. f.

ro.

üftit mir meinte e8 ba$ 2dürffal graufam! SWein

*ßfanb rourbe öerbammt: „ten Xfyren ber Sieb' $u

btlteu!" — Gd; '.oar feljr begieiig, reie id) tiefen bilten

II*
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feilte, mit es rourfce mix erflärt, idj mfiftte mid) auf

§äuten mit Sfüfjen nieberlaffen mit ein Sßaar befttmmen,

"Die fid) auf metneu ütütfeu nteterfefcen. — (Eine faubere

Sßropofttion ! 3nt>effen, roaS toav ju tfyun? 3d) ließ mid)

mit einer 33el)entigfett nietet, tote ter Slepljant in ter

9)ienagerie, untf tvftinuute, bafj 3 a f e l l) u 6 e r unt 8e in S=

gerb er, tie §antfd)ul)iiäl)erin , baS SicfceSpaar madjen

füllten. £aS etle Sßaax beftieg mid), als ob td) ein 9ttiett)=

$anteel geroefen taäxt, mit einer 53el)agttd)feit mit) ©oti*

tität, als ob fie eine 2einnterrool)nung auf meinem dürfen

bejtefyen reell ten. 3d) aber, ein 33öfett>id)t uon §auS aus,

td) befdjlefj, 3iad)e au tem feintlidjeu Jpumotifien 31t

neunten, uut im Sfugeublide, als fie fid) fo bequem mad)=

ten, als ob fie auf meinem 9ftitfeu auf SBartegelt fäfjen,

ftredte id) mid) plb'Jjli<$ ganj flad) aus ; taS etle ^ßaai

mtrjelte natürlid) ju SSoDen, mit Safe 1t; über jerfdjlttg

fid) tie 9cafe. So rädjt fid) ein SDeutfdjer!

3a feil) üb er, mit tem ljumortftifdjen 3ütfUOTfl
e¥

auf ter 9tofe, taax voütfyent, allein id) entfdjultigte mid)

mit meinem Krampf, ten td) geroöl)ulid) befomme, toenn

l)inter meinem 9tüd'en gefußt reirt.

(Sin jroeiteS Sftal rourte mir beftimmt, tretmal ju

uiefen, tretmal ju federn mit breimal ju fräßen. 3d)

üoübrad)te SlfleS mit einer Sonorttät uut mit einer

©rajie, tag felbft Safe 11) nb er fagte: „Uhra, cS tft jroar

uid)t neu, aber eS paffirt!"

9{un famen tie Mätbfel mit ßfyaraten, mit ta U)ar

ter Ort, reo 3afeü)uber glänzte, mit td) in meines
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jdjcpflid), jefjn ©renariere hätten ilm nid)t jura Sdmxü*

gen gebracht. (St begann

:

„i^enie uue ein 2amm,

SKitten tute ein 2amm,

hinten tote ein' ®id;ef,

Üiathe, lieber midjcil"

©uftl fdjrie: „Kijc fagen, nix, [agen, idj muft

reiften ! 3d) n>ei£ fd^cn, ftfirifi ! ftfirifi ! ein epatiu ! ein

§ar;n!"

grau 33rantl neigte fid} unb roeinte eine §axy

throne auf bag votr/e ipaupt beS Keine« ®enie§! —
3a reif) über fufjr fort: „53 l)at ten £cpf cen

einem $re&§; tie ÜJcitte üon ber ilut;, ben ©djtoanj öon

einer ÜWaug, ba8 ©an^e liebjt tu."

„5cun," noanbte er jldj 31t nur, „2te toiffen ja ÄHcö,

toaä ift ba€?" Od? fann fange nad) unb geftanb meine

ttnteijfenljeit. 5lfle rieben, 23rantt rietf): ^xoixn»

f n ü u l ! 3 to i rf m b u f e r rietfy : Regenbogen! .H i r f fy

finget rietfy: ©rte öfters! 3)a (adelte bet §umorift

fem Xtntrr; triumpljirenb unb fagte: „Sott id/3 Sfmen

jeigen, toa$ e§ ift?" — „3a, ja!" St fiel übet Pa-
mela, fußte fie unb rief: „(Sin Sufj: 8 oon $reb8, U
i>on förij, <5 ton 2Kau8!" ©uftl riatfdjte jau^enb

in bie §änte unb tief : „SWan fann aud) jagen : S^cpf

cen Sit fd) finget, Sopf ömi ßirfdjünger!"

„©'ig fjimmlifdj, In" In" In!" ladjte bie ^roicfmaufei'

unb appticirte mir einen ungeheuren ,3roicf in bie Seite.
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2>a tieft id) mein Sidjt leuchten : „2Barum fdjreit ter

gfel immer 321?" — Sitte« fdjtoieg, 3alell;uber to«

fefyr gekannt ; mit id) fnfyr [ort : „Seil er ein Gfel ift,

fonft reihte et fdreien : 8ie 21!" — ©uftl fntyr luie

ein Srfcjetfel in t>te fQ'öfy nnt jand^te! — Seife Ify üb er

ronrte votl) rote ein 3utttoberla<f, Ull *> &k i'nft, nüd) an

geiftreidjen Ünitfyfeln ju überflügeln, fyornte Um 51t Uti*

erfyürtem an ; er begann :

„2Ba* fint t>a8 für Seilt' , tie fid) immer ruften,

nie raften nnt ftetS roften v "

.Hein äßenfdj rouftte eS; ta jagte er mit einem

turdjbcbrenben SBlid auf nüd): — „^Die ^nmeriften!"
—

•}> a m e l a meinte an 8et6 nnt 3eete, 3 *° ' ^m a ll f c *

ladete an ganten nnt Süßen, nnt 3afelt;nber ftratylte

im Stdjte füger 9iad»e.

Qd) ließ mid) aud) ntdjt [polten. „2Ba8 ift ter

Untevfdjtet) jtoifdjen einem £mmoriften nnt l'atfirer?"

£ottenftille? -Knr ©uftl fd^ualjte mit ter Sm,3e uu*

ftarf) 2tedvübd)en mit ten Ringern. „2ikif$ 9tiemanfc?

— Ufo: beim Vatfirer foiltmt evft ter Stdjs, rann

ter © l a n 3 , bei bent fjnmoriften umgefefyrt!"

©uftl jdmaljte nnt rief: „©püren'S roa3?" QatcU

fyuber berfcijj feinen ©rimm unt ging jn (ifyaraten über:

„(58 ift ein c i n filbißcS ©ort,

3m SEBinter liegt'« am Ort,

3m ©ommer gct;t cos feit."

„2öaä ift ba8, §evr ©apljii?" -3d) fann lange

nad) nnt fagte entlid): „lUanf inbeinf leiber !" Safel*
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r)uber lödjelte fyötnufd) unb fagte: „<Sie fyaben nid)t

bag gcringjte Stalcnt jum (Srradjen, es ift ©8!" —
„9fidjtig, ©«!" riefen Sttfle, „ba$ ift feljr ttm>tg!" — 3)a«

9tätl}fc(ftiie( ging and) ju (inte, unb ein neues

:

,,2öa« tbitt baö Spfanb,

£>a? ia) bab' in meiner §anfc
r

r

CYfdjett. „(Sine SSorlefung galten, eine rmuteriftifd)e 95or*

leimig! Sine Sortefung!" 3täj toar einer •jßerücnläfy*

mutig natye! 2>a fant ba8 $fanb, es gehörte 3ofet*

r/uberü

,,©'i8 [)inunlifd> !" jnntfmaufertc meine 9cad)=

borin. 3afell;nbev machte einige Umftänbe, allein er

gab bem allgemeinen 3)ronge nad). G"in Sifd) rourbe

gebracht, jtoei Seudjtcr mit Sergen. 3fafeil)ufcer fefcte

ftd) in Sßqfttur, 50g ein £>eft ans ber Sa|d)e unb

begann.

jobtenftifle f;ervfd)te int jßimmer. Pamela Ijatte

fid) 31t meiner -JiedKeu an mtdj angeheftet, als ob id) eine

äftufterjeidjnung ir»äre, unb linfö fyatte ftd) bie 3\v>id =

m a n f c r in utidj eingetieft . 3 a f e 1 1; u b e r bereitete ftd)

ju feiner SJorlcfnng bor, räusperte, Intftete, rüd'te auf

bem ©effel unb begann enbüd) mit jener nad)läfftgen

©raye, »ie [ie im Ibnrt) roilb roärfjift , unb mit einer

unroiberftetyücfyen ^eifelbärftimme

:

„Variationen über 3^iej3, Speie unb

©paß, in SBidjS*, 2Budi§= unb 333ad)S*2einveanb.

„9)teine freuublidjen £>ßrer unb Hörerinnen ! 3nbem

id> beginne 51t beginnen, beginnen Sie midj begönnen,



168

biefe 5111 söegiinftigung gefietgerte S^egonfttguug

jeigt fie mit aU fönuenbe ©Bnner, als gönuenbe

Kenner! Seber SSeginn ift ein ©piejj, auf Dem mau tu

Slufmerffamfett t>cv §ö'rer auffpießt; aber fo tote Der

©piefs nur bann ift ein 3piefj, toenn er ift Da jur

©petS mit) nid)t blos jum ©pajj, fo ift jeber beginn,

ba3 fyetfjt jeber Anfang eigentlich nur ein „fang an!"

00m Jpörer, fouft ift uid)W an Dem Sang!" —
(Jpicr unterbrad) allgemeiner Beifall Den fdttöifcenben

3f a f

e

1 1) u b e r . SJfaj: $irfd)linger fogte 511 Sfani

Seinjgerber: „©auj in Ödjanber wen <Sapfyir!" Hub

Die ißraubt fagte leife 31t £oni Seimfufter: „3)et

<5apl;ir ärgert fidj, bajj itmi Der SMeS fo abgelernt fyat!")

„3Jieine freunbUcfjeu Ipörer unD Hörerinnen! 2BaS

ift Da3 Seben? ©in ©ptef}! SBehu "Annen fomnit Dag

ganje 3aljr fein 93roten Daran ; Der Steidje aber t)at alle

£ag einen anbeten! 2)a§ Sefcen ift ein 'Spieß, Da§

©djitffal treibt Den SD?eufd)eu auf tlmi am ^euer De«

©cfyicffatS, unD Die fetten Statten falten in Daö praffelube

Leiter, biö er r>om ©djicffal gebräunt auf Den STranfdjiv*

teuer Des 5£obtenbrete3 fonuut unD bom ©ptejj beS

Vebenö jur <5peiS Der SBürmet roirD, Die nidjt <3paf$

utadjen!"

—

Pamela »einte bttterlid;. Souife Pfannen-

Dorf er fagte ju^ränjjmadjer: „UnD ba§©emütlj!

bei Dem 2Bi§ fo öiel ©efüfyl! Da mufj ftdj Der

(Sapfyir oerftetfen!" Qd) fyörtc ba8, Drürf'te u)r Die ipanD

unD fagte: ,,%d) Seuife, 100 Eann idj mid) oerjtecfen?"
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„33on tiefem ©piefjfommt ber 9Renfdj in tie Sein*

toanb, in tie SoMenlehttoanl) , in bie SSad^leinroaiib,

in tie Seiureant, in ter man nid)t mefyr rcäcf/ft, fonbern

reo nur SBadjG über trag brennt, unt aller irbifdje

©lanjtoidjg abgeftreift ift!

„®ag ÜÖJadjg, weine freunblidjen §crer, fptelt im

2cScn eine große üicllc , renn femnit nidjt 2tHeg b'rauj

an, irie man getoadjfen ift? 3fe fdjoner ter 2Bud)g

eines SDtäbdjeng, befto e^er teuftet bag 23 a d> 8 ju ifyrem

23rautfefte, unt je weniger SBidj 8 friegt fie. 3efdjöner

tie 2Beiber getnadjfen fint, teftc roeniger fint ifynen

bie 93t an n er g e ro a cfy 1 e n ! £arüm fint unfere 6 ar 1 1 *

f e n dl e c e n f ent e n f fred), if eil ifmen tt in er g eto adj•*

feu ift! Sin jnngeg S)iätd>en, bog im 23 ad) fen ift, ift

ein dt
f e n ft cf unt jugleid) ein 23 a d) 8 ft d ; roenu fie

größer roerteu, toirb'8 eine Söadjg fädlet, ta barf man

nidjt lange metyr fädeln! Sin 23eib3btlt ift fdjßn,

toeuu e8 ift töte ein SBadjgbitb! 68 o übet fid) im

23 ad) feu unt toädjfi in ter 23iltuug, bann uiacfyt

tag 23ilt einen foldjen Sintrucf, bafj mau madu

taten aug 23ad)g einen 2lbtrud, man pouffirt fie

unt bojjirt fie, unt fie toirb umringt oen 23ad)g*

ponffirer unt 23ad>g6 fsirc v
!"

„©djarmant! fdjarmant!" — „ Z'hi Inmmlifd)!"

— „@au$ Saphir !" — „23raoo! braoo !" Sin furiefeg

$anbeftatfäjen ging fyerum, SHleg überfdwtete ilni mit

Komplimenten, unt ©uftl fdrrie: 2Btdj8, 23 ad)g,

2Bud)§, 23ei*fel, SBadjfel, SBandjfeC, u. f. to."
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Safetfyuber todr ölücflidj 31t Gute, ging tri feinem

(Steg an nur borüber mit fat; mid) ntitleitig an.

Od) war für ten 9lbeut ein gefdilagener SDiami

!

©elbft Daniela warf einen 23litf mit järtlidjeu Sdjrau*

ben auf 3af elf) über! SDaS ift tie SDfadjt te§ ©eijtc«

!

Sie ^aubexfraft fceS SBifccS! £> Pamela!
S)a§ -pfänterfyiel tatterte ncd) immer fort, unt

3afeU)ttber mar nun cpafnt tut Sterbe, id) fyiette eine

erbärmüdje 9tebenroüc. Gin neues ^>fanfe berurt^etitc

mid), eine 33lumeufyn
-

ad)e 51t erfinten. „?(ber fo," fagte

•3a feil; über, „taf$ es allgemein oerftäutlid) ift, unt

nidjt int fdjtoüügften ©tl)I." 3dj berfpradj, mid) gauj

31t feiner SSerftänfcigutfg attSjutrücfen, unt begann fclgeute

33luiueufrn'ad)e im Sfjurt).

211 cc De!

21 9 1 c i . .

• ©ein Sc a babei '(

21 u v

i

fei Soinmcn's nur, lieber 9iicfcl .'

93 a 1 c r i a 11 ©djau' mi an !

©utterflee ^m' 3c« !!

Cu reu m 2)aö bringt a SBied) unt

!

Siptani gragcu'8 bte grau äRabjn.

2) i ft c 1 f a et e 1 Äcnnß tu tcn Vadcl ?

@r bb eev Srt;atHTi, fontmen'S Iicv

!

© v ono t ©ebft attjji auS'tn Jirautfafat.

Hagebutten b^anb bc-u bev Butten

!

3 b anutSbceven ©pcangcfn medjt' er gern

!

Äö n t g f e v j en ©onß (;oben'8 taue ©djmerjen ?

£ ottvurj Sc fein a 3n>iberwuarj

!

ä)t § Srinied'eii in bet Sauce

!

ty 1 c i #ömt'8 auf, i i'd;rci'

!
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OutUcn £a imifj i bitten!

SSof.eubla tt ©ihi'Sftat!

8i o j e n [t c n g c l gabi n wer, mein £ngcl i

© eil er i c Sali, l;alt' im!

©teinb im SBou'S ivoö g'fyür'n !

£ih f iictyer SBeijen Sfcbuu'S S^ncn nit iprei^u!

Viola malronalis @e.ben'$ 2ldU, roeun'ä bal ig!

2B i u t e fietfer .gal.uit, tci jebunuce

!

SB c idjf el ©engen'»? juni £eujcl !

g) io }> SubitlH'l, ljc-W

!

3

i

beben §i>ren'8 auf öok giieb' geben

!

föineta toemte ftiU an meinem §erjen, fo gc*

rüfyrt mar fie bon tiefem Selam; fte Jagte mit toeidjer

Stimme: „Söforifc, tu bift tod) gemütrjlidj !" •— 3 d) aber

voar ganj berftfd) geftinunt mit fagte bar/er auf fbanifdj:

»Que (los no es da amor un conceplo feliz !«

Calderon.

tS5>eld;c SJiuine ift itidjt ein füßer Sinjaü bei i'iebc!)

Jid)," fa^te fam ela, „toaS Reifet ta§ auf 3>eutfd)?"

Hut id) ern>icbertc: „31 jet's ^flanjl Ijat fein

©'ftaujl!" — Sie fd)lud^te, mit u)re SDjväneii roßten

in meine SBeftentafdje, too fte ein 33onbon bon SUittaa,

ertveiduen.

Saielfyttbcr fduen nid)t jufrteten, tafj id) bei

Pamela ivietev einen Stein int ÜBret fyatte, mit er

fdjlug bor, er toofle tntörobiftren.

,,2'i* l>inuulifd>!" fdnie tie ^nnet maufer unt

jnnrfte ein Snibrobifatoritun in meinen redeten 2lrm, mit

tie ganje ©efeüfdjaft roicberfyolte ta§ tc)nen fremte SBort-
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„Stapromfiniten!" — „Srnprofiniffanren !'' — „3h*

^rimfertnofitotren!" — „3fnfin^iö»ifiniren I" — ,,-3u-

pronififiniren !" u. f. w.

jDie SJorbereitungen ju tau Stuprototfatorium bauet*

ten ^icmltd) lange. Tic aufgaben tourben in einem §ttte

gebammelt. @8 befanben fid> faft lauter empfintfamc, hy-

rifdjc 2 fyemata barunter: ©ctid^t an ten Sdjcfjfyunb bei

grau 23ranbl. — 2)a8 £>d]cx{ au
f
bem Sticfratwten. —

SiebeSerflärung au ein Vungenbratet. — £>ie Stfyränen um

einen ungetreuen Siebljaber. — SDaSJperj, toenn e8 jerbro*

djen ift. [?)
— 3)ie SBerjWeiflung um t>en £ob.(?) — 3>a*

(jimeijjung !
— -Öd) gab ba8 2^ema auf : „SBarum toadjfl

Der 2ftenfd) ton unten Ijtnauf, unb nidjt ton oben

Ijerab?"*) — 3)a3 2oo8 cntfdjieb, c§ würbe gejogcn:

„Sag Aper 3, wenn e3 jerbrodjen ift."

Safelfyuber begann 311 arbeiten. St [teilte fidj

wie ein Qiöbotf inmitten bei ,3immer3, fdjürjte ftd) tie

9totfärniel auf, belnttc ficf> , fufyr fid) mit ben Nägeln

redjty unb linfö in tie Apaave, Imftete, räusperte, lüftete

ftd) tie ^atöbinbe, 50g ftd) tie SBefte jttvcdjt, wiegte ten

$opf red)t§ unb Unfö Inn mit fyer, wie ein faufentcr

ffafabu, feudjtete ftd) mit ter ,3unge ^ ober* unb

Unterlippen an, wie ein jaljnenbeS finb, ftrecfte entlid)

bette Apänte au§, wie ein Sßegjetger, mad)te nodj

einen Apufter, fyelte mefyrntal tief 3ltljem unb fing au:

*) 53ieüci*t beantwortet 3*manb biefe orage.
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„2>u —

"

f}itx fcliefc er ettotä fteefeu, faßte fidj 6alb:

JWein, uidjt tu, idj bitte,

„O bu, mein £etg, mad/ nur fein ©cVum^er,
2>a« reebte Hug' unb baö (infe Obr irirb mir auf Sbre

1'cb.oii turntet,
Sie e§ t(;ut t'd;tagen,

Aran icfi Sbuen toa$r$aftig mit Sorten gar uiebt [agen,
3Rein §erj, ba$ ift febon graufam in mir gerbreeben,
2>a Hegen bie @<$et6en, —
2>a liegen bie Sterben,

©gerben, liegen bie ©Reiben. —»

(§ter trat bie Figura repelitionis ein, tet er ntdjt mefyr
toetter toujjte, mit @iifu fd)vtc

:

„2>ie «Kutter tbut fod;en

©trübet mit ©erbat !"

— 2r fd>fug ficf> mit teu gäuften öor bie ©tirne unb
l'dn-ie: „Seuu mid; §err ©ap$ir anföaut, fann id

}

nifySI" Pamela breite mid; mit tem Milden $ur ©e*
fcKfd^aft, Oafel^ufcer lieg nun eine neue tfabung log.)

„SKeiu §erg, ba« ift ]d;cn graufam in mir jerbrod>en,
2)a liegen bie ©ererben,

©ie (;at mieb beim „<£&*}" in ber Vorigen 2öod;en
SWit Soliden jerftcd;en,

Unb, o SKeufc&at, 2Jceufd/en, &eue$Ietife$e tfrofobitenbrut
©cb.on gut!

2>en Seifen, ben Biubett

SBitl id?'s toeifüiiben,

2>aß fie'e verbreiten,

^-; :c [ie mieb fiijonht fo tot allen beuten.
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<§ücnte 2£olfcn, ©cgtcr bcr iüftc,

€> (Sott cjcb', baß id) fein &\tätahl [ttfte

2)cnn Jpcvg, o mein £erj, o tice £crj

§at Sd;nurj

©ttyon feit »ovigai 2Bctf;iiad;tcn bis jnm üöiärj!

<S3 ift jeibred;eu, au« meinem ©lab ruf id; il;v nad) : Sei)!

Slbie
!"

£>ier jdjna^te et jufammen, vuie ein Stafdjenmeffer,

Pamela ftürjte fid) mit einer iXfyränenftutl) über i(m,

nnD tfvau 23ranDl fiel über ilm fyer, teie ein öläfdjdjen

iielneriraffer. Sie gauje 2lfaDanie Der nätl)erifd)en

SBiffenfdjaften mar mit it;m 6efd)äftigt, fie fprifcteu il)n

mit fairem Gaffer an, fie rieben il;m Die Sd)löfe, fie

riffen ilnn Die §>al£binDe auf, fie riefen ifnn in'iS £)l)r:

„3afelt)itber, lieber 3ai'elt)nber, tfyeuerfter fimmo*

rift!"
—

'sßamefa öergag ftd) nnD rief, ganj t>on SfyrcU

nen ermeidjt: „Ifyeuerjter Vatfirer unt) §nmcrift, id) miÜ

tid) nimmer fnjoiüren; bergijj t>a§ „8d)af". — SDa

fd)lug er tie Stegen auf unD „atmete Bieter im ro*

(Igen Sidjt!"

3d) aber fafj nod) immer mit Dem 9tüdeu gegen

Die <£cene gelehrt, nnD alö Pamela mir faßte: „Selben

Sie Denn nidu, es l)at tie ütferöen angegriffen!" — er*

roieDerte id) türfifd) : „(5r fann niduv, toenn id) l)infet)e."

— SDer 33nnD jwifdjen mir nnD Pamela mar gefcro*

djew, id) feufjte unt fagte ju meinem Jperjen : „(58 gel/t

ein finfterer 3afell)itber tnvd) tiefet >pan3!"

Tie 3 tD irf mflU f er nievfte Da8 ©ing nnD fdjfojj

fid) mir mit einer rippciijerictymettcraben 3ärtlid}feit au -
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unterlieft e8 toegen Vllibi beS §alfe8. (§S war gegen jtoei

Ulrr und) Sföitternadjt. od) toarf einen meiner l'ija-33lufe

auf 3^idmait|ev unb fragte fie mit bebeuber Stimme

:

„Siebji tu niid), ^ tio icf uia it f er meiner <Seele?" — Sie

erljeb ifyre langen Sinne tpie cm £clegraplj mit) glud'te:

„2Bie famift nodj fragen, £fd)appcrl!" — „£) , raun

gib nur einen falben Krapfen, ober id; »erhungere !" —
Sie fyatte nämtid) einen Italbcn Srapfen in ityrem 9tibi*

fiil; fie nalmi itm IjerauS, gab nur tie ipälfte mit) Die

anbere Hälfte tyielt fie in ber ^>anb. 3d) umfing fie voie

eine 3?ettung8mafd)ine mit) flüfterte järtüd) : „O meine

tfycuerfte ipeilfte, gair
3 muJ3 id) tid> fyaben!" — "Mein

fie fyatte tie anbere ^älfte in tiefem ^lugeubüde in ben

9Jhuiü gefteeft uub

„(Sr fiel iu'ö Sotenlofe.

"

,^Id)", fagte id>, „3^ i dm auf er, fyaft tu in bei*

nem ftiüeu Kämmerlein leine ©emmel, fein 33rot, foinm,

la£ uns glüdlid) fein!

"

*Mci empfahl ftdj , ty a m e ( a unb 3 a t e 1 1} u b e r

waren tie Srften, tie jufammeu tie ©efctlfdjaft »er*

tieften. 3)ie j$XQidmoLu\ex toolmte in ter .Hinraffe, id)

führte fie nadj £>aufe. — 3)a ter 3roe<* tiefe* 2luffa§e8

nid)t ift, Üicifeabeuteucr 511 SBaffer- unb $u Vaute ju

fdvrciben, fo füge id) blo3 bei, baft nur £oni Broicf*

mau f er aiiö ifyrem ftenftet einen ;'lpf;l mit eine tyalbe

©emmcl fjcruutertuarf mit mir jurief : „Xa [; a ft tu einen

Gipfel, eine fyalbe Semniet mit mein Jperj!" — ,,3d)
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baute," rief idj t;iuauf ,
„werbe $Üe3 mit 2)auf jurfid*

fteüen!"

Slm andern £age fd)tdfte mir Pamela bret feibene

Safdjcntüdjer, bie fie toon mir ju fäumen ^atte, jurücf,

unb baju felgeubeS 33iflct

:

„3r 23ebragen gefbern roaljr unter ber ©rtbtg!

S)er nett auf anbern Scfyeuie I;at 3t/nen bie larfe »on

bte SRaSge abgejofygen. 3dj ^abe 3fmen nie geliebt ! fclojj

Sfyr SBtbj unb 3fyr SDiunttocrg Ijat mein $erj geteufdjt.

SBenn @ie mtd) begegnen, fo merbe icb, tfyun, ati fyät

tdj 3fynen nie getarnt; unb treffe t>on 3fmcn aud; ba$

©egentfyeil, benn mein Safelfyuber — icb, fafyge aus*

Dtüglidj mein 3a feil) üb er — »erftefyb in einem ge*

toifjen 23unft feinen <&d)\>a% nid/t. Itje, ifyre getoefene

Pamela."



£)rr <5raß-<Eittljn|ia|i iit öcv mnfikitlifd) * khluntn

torifdjni 6tlfttt*j - Ahaucnüc.

Ajax von @raupenfd)ie6er tft ein ©rag»(§ntljuftaft,

5rau öon ©raupen fd)ie6cr tft eine ©ra3 * <£ntl)u=

fioftiu, Kräutern 211 »ine öon ©raupen fdjte 6er tft

eine Diletttrente ©ra8 * (§ntl)uftajlttt , Die flehten männ=

üd)cn ©raupenfd)ie6erd)en (int) angeheilte ©ra£=

(Sntijufiaftdjen , Der £>auslet)rer
,

§err SB en 5 e$l a u

3

Sautfd), ift ein ^füd)t§ = ©rag -- ßnt^tftaft, mit fogat

Da3 <2tu6eumatd)cn 28al6urga ©il6erl)eitel ift

eine ©ra3=(2ntl)ufiafttn.

2>a3 Mot'tal^ergniigeu Der ©raupcnfdjiebex--

fdjen Sanüüe 6eftant tarin, ftd) ins ©rag $u fefcen,

ftd) im ©rafe ju rocUjeu , im ©rafe ju effen ,
31t trin^

fen, im ©rafe ^jänter $u fpieten, im ©rafe ju seiden

unD im ©rafe 51t fcfylafen.

$urj, wenn roeilanD SD Ott) Die © raupen fct)ie

-

6er'fd)e 5omüie gerannt blatte, er t)ätte fie in feinen

SRetamorpfyofen ju Jpeufdjreden üerttantett ; Denn geictft

') Seifen, eine ßufalbcnennung ter OJcücfen.

8DJ. & €acbit'« eebtiiten. II. !8i. 12
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*ft eö, au§ jebem einzelnen ®xa up en f dj i cB e r * (Sjemplar

fyätte bie -ftatur jelm §eufdjre<fen madjen fonnen, uut) e8

icäve nod) ein falber ©raupen fd)ieb er unb ein falber

Saubfrofd;» übrig geblieben ! Sie Ratten and; Stile einen

©raSgerud); roenn £err ©raupenfef/ieber Ln83*n,TOW

i,rat, fonnte eine gefunbe -iRormal» -Jiafe fogteid? roitteru,

iüie trauten bag ©rag ftefyt, mit) roenn tfrau öou © r a u*

?enfd)ieber um bie ßeit bei? frifdjen ^eumadjenS burd)

'Jte ©trafen ging
,

glaubten alle 'jpferbe , eg ginge eine

buftenbe eben gemähte ipeu-2öiefe vorüber, unb roieljertcn

fie grag=entlmfiaftifd) an.

2)a meine Sefer nun auf einige freunbfdjaftlidje

<Etünbd)en mit mir unb mit ©raupenfct/ieber'g ins

©rag beiden muffen, fo roiö id) eine Keine ßljarafterifttf

unferer gemeinfdjaftlicfjen ^reunbe entroerfen.

£crr öou ©raupenfdjieber roar früher ein 9Jo=

manttfer
, fein ©efcfyäft jog ifyn an ben 23ufcu ber 5ftatur

;

er roar -ftaturforfer/er burd) Sdjidfat, ©otanifer aug 33e-

ftinunung, er roar — SHirrfräutter

!

Senn id) fein ipumorift voäre, id) mßdjt' ein 2)ürr=

iräutter fein!

£>ie S)ürrfräut(erei ift afler SDidjtfuuft Anfang ! 2Bag

ift jeber 2)tenfd; Slnbereg, alg ein £)ürrfräurter?

2r fammelt im ©djroeifse feineg 2lngefid)teg 93tümd)en

unb roürsige Kräuter auf ber SefcenSffar, um fie §u

trodnen, ju börren, um im Filter fie mit ber Sv*

mnerung aufjugiefceu unb fidj an üjrem Siroma gefuub

ju träfen

!
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» £)as ^crj ctncS jeben SJicnfdjen ift am ©nbe fein«

Sage eine 3>ürrlr äutlerei! SDarm Hegt bie getrochtete

9iofe ter Siebe, bie getreefnete 33lume bex Hoffnung, tag

abgeblaßte Sargijjmeinnidjt, baä öerboute j£aufenbfdjött*

cfyen u.
f.

\x>. —
© raupen fcfyieber fjatte aber fo lange Kräuter

gefammett unt geterrt, bis er au$ tiefen £urrlräutern

ba* frifdje $räutlein ter SRünje, baS Sauf entgul*

ben = $räutletn, ljerberfpriejsen fafy ; er ttmtbe reidj,

fel;r reidj, er umrte ein Ärautjunfer! — Sr gab

fein ©efdjaft auf unt' roitmete fid) — ter SDiufif!

(Sr fpielte S3ioüne — nnt fang; tabei bittete er fid)

in einer jDurrbüd) terei, in einer Seifybiblictfyef, jum

betefenen 9Jcanu.

@raut>eufd)ieber fab,, taß fein fträutleiu auf

tem ^elte, leine Saite auf ter Violine unt lein Süd}*

lein in ter Sibliotfyef allein ftefye, fo tad)te er fidj:

„(£$ ift uid)t gut, tafj ter ©raupen
f triebe r allein

fei, unt id) roitt if;m eine ©efyilfiu geben!"

Unt er fab, ftd> um in ten ißflanjteht unt Äräut*

teilt te§ SDcid)elbeurifd)en ©runte», unt erfab, fidj eine§

ter türrften $räutlein, ein ^opfenflanglent im roeiblidien

©arten, tie fyod) attfgefd)cffene, efyrfam, magere Sßfrünb*

nerStodjter lOiavgaretfya 3 anbl $ur ©efponfin, unt er

fragte fie : „SJSiuft tu mit mir feilen tie grünen ^reu*

ten unt tie türren Seiten tiefet 2eben§?" Unt fie b,ü=

fteltc: „3a!" ©arauf fragte er fie tmeter: „SBillft tu

mein eigen fein, tote tu leibfi unt (ebft, unt roiüft mir

12*
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jufyöreu, wenn idj Biotin fpiete?" Unb fie feufjte wie*

ber : „3a ! " ©o warD © r a u p e n f d) i e b e r tu'rmäljlt ! 2lu§

biefer il)c ginqftuerft Alwine tyeroor, weldjev in mefyrc*

ren Sflbtfyeilwtgen mehrere © r a u p e n
f
d) i e b e r d) e n nad)=

folgten. 3e{n, intern tore mit Knien im ©rafe emejßeit

lang jufammen jubringeu öjoßen, ift 211 w ine in jenem

SUter, wo jebeS weiblid^e §er$ taö @ra3 bev Siebe xoad}=

fen fyört, nnt) Siltoine fyatte ein feinet, ein geübtes £>l;i\

Sie befaß aße bürrfräutlcrifdje <2d)Wärmerei be8 SBaterS

mit) alle matfyematifdje üftagevfeit ber äJiutter. <2ie war

fo mager, baß ein 33iSd)en füfyner £ü)l behaupten lönnte

:

fie war gar ntd)t, fie fei eigentlich bie perfonifi^irte ma*

tfyematifdje Sinie. 3)abei tyatte fie einen grünen Steint

unb eine entfdjietene Vorliebe für grüne Äleiber nnb grüne

Söänber. Surj, man tonnte fie füglid) ben gebörrten ©enuß

Der Hoffnung Reißen. 3ub^nt trieb fie and) Die $unft ifyteS

SBaterä unb fpieltc Violine! SBenn fie im ©rafe faß

unD Sßiolin fptelte, unb man ftanb nur ein 23i§d)en ferne, fo

fab, man fie im grünen ©rafe gar nidjt, unb man fyörte

nur eine SJioline, bie, Wie oon ftdj felbft gefpielt, bie

bämouifd)'ften Stöne üon fid) gab.

3u Den brei jungen münnlidjen ©raupenfdjic*

ber 3 würbe §erri'autfd; alö Scfjrer angenommen. (§3

war eine Heine, ftämmige Ö'igur, auf bem biden Raupte

einige glatt anliegenDe, fdjwarje £)ärcfyen, unb $wifd)en jtoet

Warfen wie bie 28mter*9fettige ftrengte ftd) ein roltyeS unb

blauet vJ£ääd)en wie ein (Stiefmütterchen au, Durdjjubredjen.

1£>iefes botauifd)e9lä. dien tarn aber nur bann 3um23orfd)ein,
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toenn Sautfd? täfelte, bann fd^oben fid? bie Baden

ettDaö abfeitö, unb ba8 9ca3d)en in ber ftlemme atljmete

freier. -Datei fjatte Sautfd} bie ©etooljnljeit, mit bem

.ßeigfinger ber Knien £anb ftet$ in tie linfe 33acfe }u

beeren, gleicfyfam als ob er ba einen artcftfdjcn Brunnen

graben iootttc.

2lud) Sautfd) toat mufifalifd), er blu^'8 Atari*

nette! gautfdj nnb Wttoine fdjienen fid) 51t Lieben.

—

SDen Scfylujsftein ju tiefem gamiliengentälte liefert tag

<2>tubenmäbd;eu SSalburga Silberfyeitel.

Sfyre SDiutter toar Sattler8gefefl*3reunbra raib felbft*

auöübence 28oüfd)lageriu. ftvül^eitig toibmete fie it;rc

SBalli ten fdjöueu .fünften, fie gab fie in bie ßrjielmnge*

2lnftatt ju einer lettgeu j$irtimttmalexfc?8$ittot, \oo fie ten

erften 3tnftvtdj t> cn Btltung erhielt, 618 fie turd) eine gei=

ftige Hinneigung 311 einem £lmrmtt>ädHer eine fyöfyere

9iid)tnng betam. Sie lernte von ilmi, ter früher all fuper*

numerarer SDfarfetenber auf Söartegelb mit nad) granfreid)

ging, frair
5 efifd), unb fo auegerüftet mit allen ttenutniffen,

bie jur ftubenmütlerifdjen Sarriete nötljig finb, tarn fie }u

© r a u p e u
f
d> i e b e r , um 21 l to inen 8 ©efelifd^afterin, bie

Begleiterin eines Statten« 31t »erben
; fie leid) nidjt t>on

21 Inj inen 8 Seite, ba» war ifyre einzige Sd^atten*

©eitel Sie toar fd)öu, fefyr fdjßn unt> graufam ;
grau-

fam? nein, toarum follte fie graufam fein! -3m neun*

jelmten Saljrljunbert ? 2Bat;nfinn!

3d) aber tourbe burdj einen eigenen 3u f^tt in bie

©raupenfd)ieber'fd)e Familie fjineiu gefdjoben.
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5113 icfy in Dem 33riel molntte, fyatte id; »or meinem

Keinen 2anbb,äu§d)en einen fetten, üppig=grünen ©raSplafe,

auf roeldjem bequem einige Setminen unt) fecfyo Äameele ein

SBeilager feiern fonnten.

(SineS 9iadmüttag3 öffnete icfy ba§ ^enfter, unb fielje

öa! es fyatte ftd) eine Keine Kolonie ©ra§ * (Sntlntfiaften

auf biefem ©ras » ^lafce angeftebett ; e« mar bie Familie

© r a u p e n f
d) i e b e v. <5te fielen roie eine £)eufdjredenroolf

e

auf biefe ©maragbnriefe uieber unb bebedteu fie. @3 mar

eine geroiffe nomabifdje 92ait>etät in ber ganzen Äararoane

;

ba3 dkdjt bev SRatur: „©et äftenfd) bavf überall

grafeu, roo bie 33orfeb,uug @ra8 road)feu ließ !"

fpracfy fo beutlid) auö tiefer Stnfieblung IjeranS, bafj idf

als eigentlidjer ©runb* unb Se^nS^en biefes grünfammt*

neu @raupenfd)ieber*<3cpl;a8 mein 9ied)t nidjt geltenb

madjte, unb bie gauje, große, fcfyöne §euttnefe ben 3lnfömm=

lingen jur freien SBeibe überließ.

(SS mar ein ©lud, ba§ bie SBiefe niet= unb naget*

feft mar , beim toenn fie mobil gemefen märe, bie @ r a u*

pcnfdjiebcrS Ratten fie mir glatt meg* unb aufgero»

djen ! 2)euu man fonnte im budjftäblidjen Sinne be§

2Borte3 fagcu : „£>ie ©raupen fcfyie ber 3 trieben ifyre

SRafen auf bie SBeibc!" — ©ie bol;rten Me iljre SRafen

in§ ©ra£, aU moßten fie biefelben barin einfühlen.

2)er §err Sau tfdj, beffeu Keine« $enfee^ä$d>en

fid) faum über ba§ 9üoeau ber SBaden funauvmagte, fyatte

am meiflen ^lage, mit bem SJerfudje, feine -Jcafe aud; in

bie SKutter ©rbe §u fteden.
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2lltf id) Die gamilie fo auf bem 23aud)e, mit ben

SRafenfptfcen in Der (ErDe liegen fal), glaubte id), fte feien

Me Sralmüneu.

Mein, tote eä im Sek« oft gefd)iel)t, Daß, toälj*

reut) mau feine SRafe irgenDtoo fyincinftetft, fic£> ein Un=

genauer gratet unfevm bilden jufammenjiefjt
, fo ging

e§ aud) Da. 2£ät)renb ungefähr ein £>utjenD ©raupen*

fdjieber-DJafeu jtdj in Die (Erbe bofyrten, ftieg über bem

2)u£enb © r a u p e n
f
d) i e b e r * 9tücfen ein

f
djtoarjeS Un»

geteilter empor, ein fdmell erftacbeuDer Sturmtoinb ließ

bie l)erabf)ängenbeu SBolfen planen unb ftd) über bie

©ra3=(Entl)ufiaften=©efellfd)aft entladen. — 9cun Ratten

fie jtoar ü)re SRafen im Xrocfnen, allein Der SJienfd) t)at

außer ber 9cafe in feiner 2foer8*@ette and) nod) ©egen*

ftänbe auf ber 9feöet8 * ©ette , bie er nid)t gerne burd)=

t»eid)en läßt ; auf einmal riß fid) ba3 jDufcenb 9cafen au8

ber Srbe unb ftrerfte fid) gen §immel unb empfanb, baß"

ber iftegen aud) rcie auf bie Olafe gefallen voar.

'Da fid) in ber Kolonie einige Äinber unb einige

grauenjimmer befanben, fo eilte id), ber ganzen @efell=

fd)aft bind) meinen 33ebienten mein ipäuSdjen 3um 2d)iuj

anbieten ju laffen.

Sn jtoei -Dcmuten toax mein Salon »on ©rau*

penfd)ieberö »oll.

2Ut»ine ®raupenfd)ieber fal) aulnue ber nafc

geworbene ©eift einer »erftorbenen ®ra«müde, bie jtoei

fleinen männlichen ©raupen fd)ie ber d)eu trugen auf

il)ren 9canfinl)ö$d)en einen grünen 2(btrud ber ÜBiefe
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avant la lettre mit, in ben rceitbinfd)attenben Rauben*

bänbern ber %xa\\ ©raupenfdjieber fajjen mehrere

Öeufd)reden unb matten Sßläne für ric jßu&raft, unb

iöatburga <S Überleitet fudjte aus ber alten @ar=

Derobe il;rer fvanjcfifdjen Spradje eine Keine 23ea berau§,

unb fagte mir mit einem melfagenbcn , toollfdjlagerU

fdjen £ad)elu : »Ah, que vous et es du civil, ma
b o n n e ! «

@ut , badue id) mir , bafj id) tetne Bonne bin,

unb motzte bonnemine

!

3n fünf SDitnuten mareu bie ©raupen fdjieber in

meinem Salon fo fyeimifd), alo ob er eine £)euflur ge-

toefett toäre. Slltoine lag auf bem Sopba bingegeffen

rote ein naffer Seibenfaben, unb bie fieinen ©rasbüpfer

nabmen meinen ®rb» unb ipimmel=@lobu3 gan3 uaio jum

SBattonfptel. §err ®raupenfd)ieber aber mad)te alle

ülugenblide ba3 ^enfter auf, ftedte bie 9cafe hinaus,

fdjnupperte unb rief immer : Jlcb , toie gut riedjt ba8

©ra«!" ©errege« blatte waä) unb nad) aufgehört, unb

@ r a u p e n
f
d) i e b e r fdjicf te, roie 9coa au3 ber Slrd^e, er jl

ren 9?aben 8 oit i f
d) aus , um ju fefyen , ob ba§ @ra3

fd)on troden fei, allein ter &iabe Sautfd) fam jurüd,

weil er nod) feinen troduen 33oben fanb ; nadj einer bal=

ben Stunbc feubete © r a u p en f d) i e b e r aber bie Staube

Silber!) eitel auß, unb fie flatterte jiaiicf mit einem

23ünbet @ra§ im äftunbe, ein 3e^cn , bafc bie Sunt)*

flutl; aufgehört batte , unt) baf> ©ra£ hneter gangbar

fei auf (Srben.
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2)a rafften ßdj tto ®raupenfd)ieber jufamuten

unt banften mir für DbDad) unt Kaffee. 3d) mußte mit

Jpanb mit) ©jrentooti üerfpredjen, einmal mit ©raupen*

f d> i e b e r 3 eine Partie in« ®xa$ 31t machen, unt)

jtoar in ©raupenfd)ieber3 „ftaniilten-23agen".

Seim 3Ibfd)iete umarmte unb fügte mid) rie ganjc

@rac^ienfd)enfd)aft. Site limine an mir emp erraffe Ite,

fam e§ mir öor, al€ fjätte man mir einen 2BetteraMeiter=

Xraljt tem £cpf bi» in tie 6rbe angelegt; aud)2Sal=

burga applijirie mir einen 2ftuubfemmeU.tf\tß uub Ii8*

pelte : »J'espere ä votre Visitation, mabonneU
2lud) ter diabt i'autfd) fußte mid), unt) als fein fleine§

SHolettnaödjen meine berührte, fam mir meine 9tofe tote

Stlesanbet ter ©reße, unt) fein SRaödjen tote TicgeueS

cor, ber nid)t aus ter Sonne to eilte.

3n meinem Salon fanten ftdj nad)f)er einige 3)ufcenb

^eufdyrecfen , SBürmer, .Hafer unt) aubere ©jrenöürger

t>eö grünen ©rafe*. ÜJteine jjtoei ©leben fanten ued) fo

jienüid) gut toeg, ble-3 Spanien befam ein ?ed), unt) tie

Jungfrau befam einige förfdjfudjen^lecfen.

3d) aber fyatte ta3 gan^e @vae-->Umtagium eilige*

fegen unt ließ mid) jtoei Stunben in tie Vuft Rängen.

9cad) langem Bägent unt bieten Ermahnungen

mußte id) mid) entlid) entfließen, tie „Partie ine ©vaö",

meinem gegebenen Söorte gemäß, mitjuntadjen , unt id)

begab mid) 31t © r a u p e n f
d) i e 6 e r 8 , um meinen -platj

in bem gara i lien = 5BS a g e n einzunehmen, unt in SB ei t-

l in gamb ad) ins ®ra« ju beißen.
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CDa [taufe er, ter ganülieniuagen feeS £)errn

coli ©raupen fd)ieb er! (£s tr>ar ein erhabene?, ein

rätyfefooüeS 2Befen! SEBic fotl id) ir>n fdulfeern?!

„(Sin ©eMube ftcfyt ba, fcon malten Beitcn

(£8 ift fein Stempel, e« ift fein §au8,

©in leitet fann Imnbert Sage retten,

Sv mmvanbeit e8 nid;t, ev reitet'3 ntdjt au8!"

üDa ftaufe er üor mir, in feinen gigantifd^en Umriffen

mtytfyifd), fyvjperbolifcb, unfe feod) feemofratifd) tölpelhaft!

3)er SBagen fab, au$ roie Jpamlet«*2Bolle, fab, au?

wie ein $ameel, unt) feod) tutebetttm tote ein SB all*

fifd); mau ronnte it>n für einen <Sd)üttb oben galten.

unt) feed) aud) für eine Fregatte; roeun man ilm

beobadjtete, uafmt er t)ie Sftiene eines 2uf tballonS an,

uub trenn man tt)nt genau in feie 2Iugen fal), gab er fidj

feaS änfeljeh einer SERenageriet/ütte! ßfyemiier gel-

ten ifm für einen ©afometer, roäb, renfe §v;feraulifer

meinten, eS fei eine 2Baf f
erleitung, unfe 5lrd)itef*

ten tarauf beftaufeeu, feaf} eS eine 3i e S e ^" tte -

3d) ftaufe üox feiefem mt)ftifd?en faften, roie feer

Süngling bot feem ferfdileierten 33ilfee 51t <2aiS. (Snfeltd)

fam eS mir öor, als ob eS eine erfinfeerifdje 3>erfd)tnel}ung

eines feeutfdjen, riJTÜdjeti ©atgenS mit feer franjefifef/en,

r;eud)lerifd)eu ©uiüottue roäre. Um Den SÖagen fyerum flau*

feeu fd)on alle ©raupenfd^ieberS mit einem 9Jad)bar-

fd)aft=<8uv>yilement. (§3 roar feiefeS feie grau con 9togeu=

bröfel mit ifyrer £oduer 9Rtfci, unfe ifyr Anbeter §err

n 33 1 a u \) a» p e l, SDfagiftet ter 23leiftiftmad)er=£uufee.
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SKogenbröfel Sftutter toar eine kräftige ©eftatt,

eine teutfdje ßid)e, unb -iDiifci, bic Gxidjel, fiel nid)t roeit

oom (Stamme, fie mar ebenfalls oon reefenbafter 3nbU

öitualität unb oon betulichem, lernigem ©epräge. (Sie

mar tief obne alle Umftänbe, tief obne Unterfdjteif, tief

oon elfter £)aut>. §übfd) mar fie aber, redrt bübfd), unb

ba$ ift @tma§, etmaö 25tef. 23lauba»pel aber mar ntdjtS,

als ein — © e l ä cb t e r ! @r lad)te immerfort, er mar ein

latenter 23leiftift. (5r fal; immerfort au§, alö fifcelte ibn

ein unfid)tbarer (Strobljalm im redeten 9cafenflüget.

So ftanben mir um ten „gamilien^SBagen' 1

^Cfunt unt beftiegen feie oier breiten Steppen, tie auf oier

oerfd;iebenen Seiten in ben innern ©dnfforaum tiefet Wla--

fdjine führten. — 2>er2Bagen mar für neun -perfoneu.

2Bir aber roaren fünf Sttänner, 3mei ©ugelfynof, fünf

grauen, bre: gebratene ©änfe, ein (Sdjriftftetler unb act)t

^Plu^er. 2lnf$erbem nod) ein großer $orb unt ein fleiner

Äorb
,

jmei inolinfäften , ein $utfcber, ein 2)cop8 unt

eilf Üiegen* unb Sonnen fdnrme.

®er „gamilien-SBagen" aber ftanb feft, uner*

fd)ütterlid) unb ergaben ta, mie tie £ugent!

yiaü) unt nad) fing ©rautenf djieber an, tie

2ttafd)iue ju füllen; tie X u gen t nabm un§ 2llle auf. %i%

tie grau dl g e n b r ö
f
e l ten 2Bagen erflotterte, feufjte tie

£ugent laut auf unt tröbnte fürdjterlid) ; nad) ibr fam

tie ©il b erb, eitel unt rief mir ju: »Ma bonne, vous

apres me ! « $d) aber fat) , mie tie junge t)i g e n b r ö
f e l,

le Gugelhupf ä la main, cinftieg, tad)te: „§ier ift ein
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SDcagnet, ber flärfer ste§t!" unb ließ mid) neben ber

üiogenbröfet tote ein gattfdjtrm nieber; mir nadj

fdjtüpfte (Stytyfyibe^Unnne, bie © raupe nfd>iebe r*

Slertenne, unb leimte ftd) tote ein ©eufjerjapfen an meine

itnfc «Seite. M) faß alfo jtotfdjen ber erften Sbee t>on

einem grauenjimmer unb stotfdjen ber üollfommen*

ften Stugfüljrung beffelben. -öd) neigte mid? immer

junt SSotlfommenen, bie erfte 3bee loar meine letzte 3bee.

Wiix gegenüber fafj „Slaufyappel qui riti" unb

läd)elte beu Sagen beben burd). 2tuf feiner «Stinte ftanb

gefdjriefcen

:

»Ridendo bleistiftmachere quid vetat?«

dlad) einer geraumen «Stunbe toar bie Stiftung

vellenbet, unb bag Samilien*Ungetluun fefcte fid) in 23e*

Regung, 3)ie jtoei ^ferbe, toeWje getoijj aud} ©rag*

(intlntfiafteu toaren, bie fid? aber in tfyrent (Sntfyuftagmug

ntd) nid)t big jum „§afer" cmporgcfcfytoungeii, ftanben

mit au gekannter Slufmerffamfett feft, unb alg ber

^fyaeten bie ermaljnenbe ^ßettfdje erfyob, um fte ju er*

Innern, bafj ber Sftenfcb, im Seben üortoärtg ftreben muffe,

faljen fte fid? erft nad; bem üor ber ST^üre liegenben

SBünbel §eu um, unb bann nad; bem Äutfdjer, unb itjr

toeJjmtttljtger 23licf fdnen jtt fagen:

„SWitOt bn in bie Sßette fcfytoetfen'?

©iefy', ba8 @ute liegt |o natyl"

allein ber ®utfdjer fyatte feinen 9tefpeft »or ßitatio*

neu, er fyieb nod) einmal auf bie jtoet friebttcfyen Pilger log,

fte madjten eine ft'raftauftrenguug — baf ! £)ie plöfelidje
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©eroalt madjte, bajj ein Strang fegleid) rtg unt> bte

Sugenb jeljn Stritte rücfträrt« rumpelte!

S)ie ©^lofion war fo fyeftig, baß tie 9cad)barfd)aft

glaubte, e8 fei ein (ürtbeben

!

9Jaci) einer fyalben ©tunbe toar taö jarte Kanutten--

banb jnnfdjeu ^yamtücn^Dtofs unb Familien «äBagen toiebet

getuüpft, mit) nun ging e» voirlüd) bortoärtS ; aber mit aller

Setüduigfeit, tote e8 fid) für gefegte uferte, reetdjc fd)on

ausgetobt baben, gekernt. Snbeffen tourben int SBagen »er*

fdüetene Umgeftaltuugeu eorgenemmen ; tie 9? o g e n b r 6 f e l

fing ein 23tM)en ju iranSptrtren an, mit» intern fte einen

arm auf meine Sdjulter legte toie einen Querbalfen, legte fte

ben ©ugelbupf mir auf ben Sdjojj. £$on ter aubern Seite

be&enirte tie matf)ematifd)e 21 tu? ine iljren 9iicifül, in toel*

d)em fid) mehrere S3orratl)efammern befanden, uuD ifyr gre*

geg Sollentud) bitto auf meinen Sd)ef3 ; ber $intfd)er DeS

Jperrn ?autfd) legte fid) nne eine SBärmflafdje auf meine

Seine, unt ba8 funge ® r aur?enfd)teberd)en fanb ©e=

fallen taran, fid) auf ben 33oteu teS 2Bagen« ju feigen,

unb fein titfes .Söpfd>cn auf meinen Änien auöru^en $u

laffen. 5)af$ id) bei tiefen Umftänten nid)t erfrieren leimte,

reurte mir ju meiner 23erul)igung balt> Kar. Slber ter £b,er«

mometer follte ncd) ftetgen. Fräulein 2 überleite!, bte

mein Hintermann toar, fanb fid) angezogen, mit unS ^u

fprecfyen, unt) ftedte il;reu itepf über meine iinfe Sdutlter,

auf ber antern Seite leimte brau oon SKogenbrefel

üjren linlen ?lrm auf ben arm ter jungen vttegenbrefel,

ber auf meiner Schulter lag, unt fc mag tenn summa
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sumraarum, bireft unb mbtreft, ein ©ewid)t toon ein tyaax

Rentnern auf meinen bemütfytgen ©dmltera gelegen fyaben.

3d) fdjwi^te große Xropfen unD legte in ber $er*

jtoetflung meine redete Apanb jur @rleid)terung auf rie

Sifclelme um Die Sttogenbrüfel f;erum.

„SDa entbrennt in 9Ubert'8 93ruft,

2)e8 Säger«, ßift'ger ©roll!"

SSlaufyappel würbe eifer'üd)tig. 3efcer feiner 23licfe

toat ein getypter Sleiftift! 3d) flüfterte ber sJiogen =

fcrüfel ra8 £)l;r:

„O sJiogenbröfel, ift 23
f aur;appel eiferfüd)*

tig?"

(Sie aber gab mir mit bem 2lrm einen fanften 3)rud

auf bie ©dmlter, — fie war öter SBocfyen lang nadu)cr ge*

fdjwoüen — unc erroieberte : „2)tondnnal, wenn er uidjtg

ju tlmn fyat; machen Sie fiel) *itd)t§ baraug!"

Scb, wußte aud) nidjt, wag id) mir aug 33 lau*

fyappelg (Siferfudrt r/ätte machen foflen?

Qd) fafy alfo t>te ^togeubr ö fei an mit einem 33lid,

o mit einem 33lid, ein einziger foldjer 23lid oernidjtet je^n

SBlaufyappeU! Stuf einmal ein 9tud! (Sin ©turj!

©efdjrrei! Hing ipimmelgwiüen

!

£)ie Sugenrj lag im ßbauffeegraben ! llnb alle

23ewelmer ber Sugenfc im $amilien=2JBagen mit!

Qjg war eine fdjüue SBirrfyfdjaft.

2ßie e8 f'am, baß tiefer bolumraßfe „Familien*

Sßageu" flürjte, blieb ein Oiätljfel.
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2öal)rfd)cinlid) erblichen tote uferte red)t§ in Dem

Qfiaufjeegraben einen fleinen Anflug oon ipeu, unb

„2)er 3U3 ^ ^er^nS ift bc? i2d?itf|al8 Stimme!"

(58 bleibt in ber 2Beft fo SSielcg, roaS gefd)el)en

ift , ein 9iätt)fel ;
jum Seifpiel : roie im IßiräuS ein

58täw)au8 errietet tourbe ; wie baS cimltfhrtefte SSofi bet

Sßartfer bte cioilifirteften iöeutelfdjttetber fein fann; tote

Die aUerttberalften Üiebner £'eutfd)lanb3 auf iljrem lleinen

©ütdjen ifyre Untertanen am ärgften fd)inben tonnten;

wie "Strauß unb Saun er au jeDem Ö'inger ungeheure

£vmaut= Üiinge tragen , tote © r i 1
1
p a r 3 e r , %

t

e ä unb

Urlaub nie beriet aufjuroeifen Ratten! — SBenn biefeä

2llle§ auf ber Söelt gefdvben fann , warum foll nidjt

einmal ein „§amilien = 3£agen" rätfyfefljafter SBeife in

einen ©raben jlürjen tonnen? 3um 93etoetfe , baß el

gefdjeljen fonnte, gefcfyat) efi

!

©ie 2Rafdnne tag nid)t fo eigentlich, als fie ftd) öiel*

metyr fyalb in ten ©raben lehnte, Ijalb nod) auf ber £)ölje er*

In'elt, wie bte neue ^ilofoöljie, bie jroifdjen ifyrer überfebweng*

liefen §>öl)e unb unergrünblidjen Sltefe auf ber 9ta[e liegt.

9Iber bie 3nrcol;nerfdaft tag im ©raben, ganj unb

fomplet ! 9cad)bem id) mid) überzeugt fyatte, bafj mir felbft

nidrt*? gefdjefyen ift, bebaute fid) meine 9ßäd)fienliebe gleid) fo

weit au*, mid) um alle Sintern gar nidu 311 befümmern,

fenbern biefeS ©djaufpiel 311 betrachten, unb td) fyätte 8uft

gehabt, roie jener SDialer, ber fid) an ben 9Jiaftbaum binten

ließ, um ben Sturm ju malen, mid) an bie emporragenbe
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äBagenbeidjfet anbinben ju laffen, um tiefe vereinigte

©raup enfd)ieber- unb 9iogenbröf el=©ruppe red)t

3U überfeinen.

(So mag cS in §riebrid/3 Sager nad) bem Ue&erfafl

bei Jpodjfirdjen ausgefefyen fyaben!

3d) fam auf bie junge 9£egenbröfel ju fallen, ba3

toar fein harter gaU ; e§ fam mir tor, als toäre id) auf

einen elaftifdjen Sttöan gefallen; 21 ho ine ©raupen*
fdjieber fiel mir auf bte Sßafe, allein id) fpürte fie faum,

id) balancirte fie auf meiner 9cafe rcie ein Jongleur eine

^pfauenfeber. 9ceben un§ lag 33lauf)appel, wie ein in

Dl)itmad)t liegenber SSIeiftift, aber er ladete, unb auf feinem

Seibe lagen bie jroei jungen © r a u p e n f d) i e b e r, ein um*

geführter -prociantforb unb ber Sßintfdjer. hinter un$

lag, ime ein geflitzter S3erg, %xau ^cgenbröfel unb

fdjnaubte glüfyeiiten IDbem, fo ba§ id) alle 2lugenbüde

erwartete, Der ÜBerg imtrbe anfangen, ^euer ju freien.

3ie fiel unglücflidjer SBeife auf einen Äorb mit S3icr=

plugern; unb U)r red)ter 2lrm jerquetfd)te bie gauje Saat

bet ©ugeOjupfe

!

§err r-on ©raupenfdjieber f)ing mit einem ^ufj

im äöagen, unt> mit bem Dberleibe lag er im ©raben,

allein feine erfie S'^age rcar: „Um3 JphnmelStoiÜen ! if%

reu Ringern ntdnö gefdjeljen?"

Xa „autreorteteft tu, etyrreürtigeS 2autfd)d)en":

,,Ge ftnb einige jerbredjen!" Unb Darauf „toiebet fraget

ber toürbige ©raupenfd)ieber im buiitbeblümten Sein*

rede" : „33 o n b i e g r o
fc

e n ob e r ö o n b i e f le in en?" ltnt>
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äüd)tiglid) entgegnet ber fleißige Server ber Sugenb : „53on

bie flehten!"

„©ottlob, nur oon bte Keinen!" ruft © raupen -

fdjteber au§, „unb ift meiner %xaü nidjtS gefd)el)en?" —
„Jiein, " rief ein junge» © r a u p e n f d) i e b e r d) e u aus, „ber

äftama i$ nij gefd)el)eit, aber bie ©ugelljupfe fein fyin!"

Me* mad)te ^nftalt, fid) ju ergeben, nur id) nidjt

!

Quo sors nos Irahet etc. 2öa» ift äße -pfyilofopfyie ? Sftit

ruhiger Raffung Da liegen bleiben, ft>o (Einen ba$ 2d)id-

fal l)inroirft! 3dj machte gar feine StnjteÜ aufjitfteljen,

im ©egentfyeil, id) naljm bte Äorreftur meines übermor*

gigen 2?lattec- beraub, um jie allba ju madjen, unb fragte

23laul;appel ju biefem 23efmfe: „§aben <Sie nidjt ju-

fäflig einen 33teiftift bei fid)?"

SBäljrenb bem roar bie übrige ®efellfd)aft bemüfyt, bie

grau &i o g e n b r ö
f e l, bie, roie 2)cariu6 auf ben Krümmern

$artb,ago'§, auf ben IßlufcerRuinen lag, emporjuroinben,

roeld)e§ nad) einer augeftreugten ÜJJüfye ton einer ganjen

S3iertelftunce aud) 6etoerffteßigt vourbe. 3d) Ijatte inbeffen

meine Stonvftur gemacht unb fragte §errn 23lauf)appet,

toie man fie am beften in tte Xrutferei beförbern fönnte.

benn id) mödjte gerne fyier sie jtoeite $orreftur erroarten.

2luf einmal füllte id) mid) am Cfyre gefaxt, e§ roar 5*äu*

lein Silber!) eitel, bie in £)[)nmad)t lag; als fte aber faf),

baß id) mid) nid)t in fremte Clmmadnen mifd)e, baß id)

fte ü>ol)l mit tfyrer £)lmmad)t liegen fal) , allein bad)te

:

,,^Ba§> ©ott jufammengefügt Ijat, fotl ber 2Jcenfd) nicbt

trennen," ba fanb fte e3 geraden, $u erftadjen, unb

Tl. ©. Sapbir'S Sdjtiftcn. II. St. 13
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mein £)i)X ctl§ $tfettung§aft 31t ergreifen, um fidj baran

emporzurichten, uut) rief: »Ah, ma bonne, aidez rnoi en

haut!« Reifen <5te mir in feie §öl)e!) 3d) ertrueberte

ganj pfylegmatifd) •„ »Aide-toit« ober auf Oefterreidnfd)

:

„'Du bifi fetyr ob'!"

(Sie fud)te fid) au§ ben rinnenben 23terf(afd)en

unb s]3ln^crfd)erben fyerauSjuarbeiten , ba fajjt e8 ben

8 a u t f d) an

:

„2)a ergveift'ö iljxn bie ©cetc mit §immel8g,eroalt,

Unb cS büfct aus ben Stiigen ttym fulm,

Unb er ftefyt enetfytn bie fer/öne ©eftalt,

Unb fie^t fie erbleichen unb finfen &tn,

2)a treibt c8 itm an, ben ^3rei§ ju evroerben,

Unb ftürgt fieb, (n'nuntcv in 33 i er unb tn ©djerben!"

Sautfd) machte eö ftd) fet/r bequem; ba stoifdjen Unn

unb ©tlberb, eitel id) mit metner feften '•ßofition tag, fo

überkletterte er un§ gerabeju, er ftieg bie ©tufen orbentlid)

über ^ogenbröfet, mid) unb 211 tu tue Innauf unb 30g

bie © i t b e r l; e i te l au§ ben 33icr-3)arbancllen empor. —
öublid) mußte id) aud) auffielen, e8 roar fd)ou 2lHe3 roieber

arrangirt! SDer „^amtlien^SBagen" ftanb roieber in

feiner impofanten ©röfce ba, er blatte feinen <2d)aben ge*

nommen, blo§ bei beut brttten ÜDteribian öon feinem ^tüeU

teu Sijj l)atte bie ©eitcuroaub eine SBeule bekommen, etroa

eine beutfd)e Steile int Umfange.

3d) fyrang nod) einmal in ben ©raben jurürf, um

Die (leinen Ueberrefte ba ängftlid) aufliefen. 3d) raffte

einige @ugoil)upf=53rodd)eu nod) jufammen, ein ©tüddjen
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«erlorneö ^Butterbrot, einen falben 23ierplu£er, in meinem

fid) nod) ettoag öorfanb, aud) eine Reine ©treibe <Sd)lacf*

murft, meldje au§ ^ogenbröfeCä 3?tbtfüt fyerau^fiel,

naljnt id) fjeifjljungrig auf unb ftoppelte alle tiefe arm*

feligen 23rud)ftürfe gefd^icft in meine £afdje. „2Ba§ machen

Sie Da?" fragte §err ©raupen
f triebe r.

,,3dj tebtgire!" antwortete id; unb fudjte toeiter

nad) ben fremben 23rofamen im Sfyauffeegraben.

(Snblid) ftieg idj tötetet ein, bte gefallene unb mieber

aufgerichtete £ugenb fetjte firf) in Bewegung, wir ftimmten

ein fröb, tidjeS Sieb an

:

„2BeI$e 2uft gettäfjrt ba8 Reifen!"

unb gelangten nad) brei ©tunben in ber fetteften 2Btefe

tu ber Umgebung üon Sßeibüngambad) an, ftiegen

au§ unb fteeften fogleid) ba§ Sager ah.

9tid)t weit üou SSeibüngambad) mürbe einer ber

lipötgften ©ra^plätje au^erfeljen, um unfere Soiree recrea-

tive auf bemfetben jujubriugen. 3n jefm SDctnuteu Ratten

roh: einen momentanen Sraftat mit ben fyier Ijeimifdjen ©el*

fen gefd)(ofjen, unb gegenfettige freie Ausübung unferer

©ebraucfye proHamirt.

25a§ 23it>ouaf im ©rafe mar malerifd). Jperr ©rau*

penfdjteber Ijatte fid) mit bem ©rafe bereits ganj amat*

gamirt, er wühlte in bem grünen £>eufd)ufje motlüftig

fyerum, roäfyrenb bie bürre limine mit einer Jpeufcfyrede

um bte SBette Rupfte, cftogenbröfel 9Jtutter unb Softer

tagen mie jmei gut auSgeftopfte SHüanpotfter ba, Sautfd)

unb 23tauljappel fdjtüpften aber tüte Die (Sibed)fen üon
13 *
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einer £)ame jur andern unb fdmttten, fo mag mau jagt,

bie ßour.

3ct) ^attc meine 23licfe feft auf ben einen großen

föorfc gerietet, aus treffen Innern fid> eine Slnnee »on

©änfen, §ülmern, (Snten unb Semmeln entroicfelte ; grau

® r a u p e n f
d) i e b e r öerrtdjtete §ebammenbtenft Bei tiefem

Äorbe unb brachte aüe Slugenblicfe ein neues gebratenes

ober gebacfeneS ^fano ber Gjjliebe ans jtageSlicfyt.

Unb nüe fie fucfyt mit bem Ringer,

2luf tfyut fidj ber lüette gtontger.

Hub e§ tritt aus bem a.eftectit'nen £>aus

(Sin „©Riegel" ^etauS,

Unb bie © raupen
f
d)ieber fud)t mieber,

S)a öffnet ftd) traut

®aö jweite £l;or,

2)arau8 fcfyaut

SDiit braunem SlntlilJ

©in „©anfel" fyerbor.

2Bie Üautfd) baS ©anfel erfcfyaut,

©rüüt er laut,

Unb ftreeft aus bem ©raf

(Sm^cr feine Via),

Unb reefet bie 3 llli g e
i

Unb im .Streife fd)eu,

SBaljt er ftd) fyerbei,

©rirnmig fdjnurrenb,

25'rauf ftreeft er firb, murrenb

3um ©cb, leget nieber!

Unb bie ©laupenfdjieber fudjt lieber.

£>a freit baö geflochtene £>au8

3a»ei „bacb/ne £)änbel" auf einmal heraus,
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Unb 93tau pappet mit £anu?ffrea,ier

igtüvjt auj ba3 Raubet = Xl?icr

Unb patft c8 mit grimmigen Salden

!

Unb ber t'autjd? mit ©ebrüli

9iid?tet ftdj auf, ta reirb'o [tili,

Unfc t/erum in bem ÄreiS,

i<en junger tyctjj,

Jagern fid? tic ©raupenfd) iefcer'Kf/en 0ra£en.

Herr ©raupen] cbie ber baue tnteffen tote Söier*

fcfige in ©cr}lad)torbnung gejteßt:

„23ir Ratten [ecfoelm Ißluget aufgebracht,

3ebleijeer SSolf!"

Uut) tie <Sd;tadjt begann. -3m SBorbertreffen aß ©tau*

p c ii f dj i c S e r mit feinem ©je*©edföeljntel unb bem gacfU

milc einer Softer. 3m SDtitteltreffen Ineben bie otogen*

feto [et ein, unb SBlaufyappel bedre t-a-S Hintertreffen

;

tet) aber fagte ju Sautfcb,: „SBir tum, £autfd), ©U*
b er 1} eitel unfc id), retr freffen im ©ebrange!"

©ine tiefe Stille I;errfd)te ringsum. 3)te -Jcatur

feierte ein betöimbernbeä 2d?roeigen, nur au§ ben nar/en

Sergen tönte ein iSdjo, ba$ ,3ufanunenrnacfen ber arbeU

tenben iJaljne, jurücf; ben ©elfen blieb taö 9)caul cor

(Srftauneu offen, unb eine SEBoße, bie abenbreärt« 30g,

bornierte traf«, ate rooUte fie ben ©öttern oerfünben, baß

bie Zeitigen Spiere mit Regierte ibj &uttex pirten !
—

^eine ©übe entftbr) unfern Sippen: „3)ag ©djro eigen

tfi ber ©ott ber Sffenben!"

Snbeffen Heuerten bie jroei fleinen ©raupenfcfjte*

ber auf mir r)erum, unb legten auf meinen Schultern
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ein 3)q>ot oon abgenagten SBetnen an, mäfyrenb fie meine

toetfje ^antalon mit Söutter. ©vag unb 93ier fdornten.

3)abei legten fie auf bet einen «Seite im ©rafe einen

93ier = Sl:anal jmtfdjen Sautfd) unb 31 Ihn ne, unb auf

bei anbern (Seite, jroifd)en mir mit) ÜJogenbröfel, eine

So u 1 1 e r b a l) n an, mit) rutfdjteu reeiblid) auf tiefen ^roei

neuen (Erfindungen junt 3^ad?tl;eit ber uferte mit) juni

3$ortl)eil bev Dcfyfen, fyerum.

9?ogenbröfel'3 £od)ter ging oon einem SHdjter

jum anbern über, nadjbem fie ben Schlegel bis anl

(Snbe burd)gemad)t fyatte, roarf fie ifyre einnefyntenbe

3ärt(td)feit roieber auf mid)
; fie fyatte nod) einen ©änfe=

fliigel in ber §anb, e3 50g mid) magifd) 5U ifyr l)in, mtb

idj fang:

„O f?ätt* id) güigel!" u. f. id.

«Sie mürbe immer freunblid)er , unb idj befdjlofj,

if>r ein Siebes* 33 utterbrot 5U fd)reiben. — -Öd) ftrid)

auf eine ungeheure 23rotfd)eibe bie 33utter ganj biet

auf unb fer/rieb mit meinem 3a
fy
n f* 0Cfyev au

f
biefeS neue

Rapier.

2)abei fiel mir ein, ba{j e§ gar nidjt übel märe,

roenn id) meinen „£)umoriften" auf 33utter rebigirte

unb Verausgabe!

jDer Sefer brand;te nur ju bem Statte ju rtedjen,

um $u roiffen, ob bie Slrtifel frifd; finb! Unb bann,

mären aud) bie Slrtifel fdjledjt, fo tonnte man bod) baS

93 1 ci 1 1 felbft genießen! 2Bie fyerrlidj märe ein fold)eS

58 u 1 1 c r = 33 1 a 1 1 ! 2)a3 neue Satyr eine« folgen SBlattcö
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toäre ber ä)iat, roenn bie 3J?aibutter beginnt! 2)ann

hntrbe tdj anfünbigen:

„2ln t>ie Sßetoofyuer fcon 2öeiblingambad)!"

„ftrifdjer, fdjmaljblümerlgelber, manbelfem*

fefter 2ttaibutter = £)umorift!

"

„©er erfte S0?ai toirb gefeiert ! 6t ift ein geft=£ag,

ein geift=£ag ! Slile SBicfen tterbeu neubegrünt, alle ^iifye

merben burd) neuen Diaturftoff anjieb,enb gemacht!" 2>ie

©edel fliegen »on beu Melfuäpfeu ! £>ie Siegel toerben

con ben ©täüen jurütfgefdjoben ! SDie Söutterfäffer erhalten

neue, glonjcnbe Mitarbeiter! GS ift ein ruf) rentier

ablief

!

„©er £umorift, ber fdjon feit 25 SBccfeen Butter

geliefert, liefert 33utter nne feine SButter, Sinter, wie man

fie toeber in £od)rou)=<5rben unb im rotten ©tabel fyat,

Sßutter roie Oel, Sutter tote SBalfam, Sutter »tc Slnana«

!

•Keine $in)e, bie meine 53utter liefern, finb feine getoöfmlidjeu

ttüfye, c§ finb eigene Äüfye, e8 finb Äfilje fcon (Scufation

!

Meine ^üfye geben ba$ ganje 3afyr Maibutter, Maibutter

mitten im SBinter

!

„Steine ^üb,e finb 5lbfömmltnge toon -pfyarao'S fieben

magern Äüljen, roeldje bie fetten r>erfd;langen ! Meine ftüfye

geben Sinter, bie niebt nur Butter, fonbern jugleid) audj

topfen unb jugteid) aud) $äfe ift ! Meine $üfye, ed)t t»ater=

läubifcfye SBetbltngambadjer $üb,e, liefern and) <2d)tr>ei=

jerfäfe, ßfjefterfäfe , 'ßarmefan, ($mmenu)aler, ©rotjer,

•ißrimfen unb Ouargcl! 33on fotdjen £in)en ftammt

meine Sutter, ftammt mein Sßlatt! 2Ilfo pränumerirt!
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iiBcun ifyr auf jiebenjjg 3al)r Butter*§umoriften loorauS

pränumerirt, fo geb' tdj eud) im ehmnbftefcenjtgften

S'afyrgang btc Butter gang umfonft! 2öer auf 25 3al)i=

gänge pränumerirt, befontmt ade Butter, bie td) nod) öon

6 SDfonaten übrig Ijabe. «Sie riecht jtoar gewaltig übel,

allein einem gefdjenften ©aut u.
f.

to., u. f.
to."

3nbem id) fo barüber uadjbadjtc, Ijatte Sttogenbröfet

fd)on meinen elften Butterbrot* Siebesbrief im bud)=

ftäblidjen ©innc ganj üerfdjtungcn ! 3d) fdmitt ein jtteiteS

©tüd Brot ju einem Billet-doux, [trieb, fingerbid feie 33ut=

ter barauf unb fdjrieb lieber.

3d) fdjrtcb alfo auf fcaS Butterbrot

:

,M ogenbröfel meines ipersenS!"

„mopftod fagt in Sdnller'S „9iinatbo ^iualbini":

„©eljt t>en grauen gart entgegen!" — Kann man jarter

entgegenkommen, als mit einem Briefd)en auf Butter? Sieb

£>erj! fei weidj hne [ie, id) bin bie Brotnüffenfcfyäft, fei

bu bie Butter auf meiner SebenSbalm ! u.
f.

»."

2>er flehte ©raupenfd^ieber war ber Postillon

d'amour, allein, toaS gefd)ieb,t? 9Iuf bem SBege ledte er

ben Siebesbrief ab unb bradjte ber ^ogenbröf el leeres

Brot

!

2Bäb,renb nur uns fo unterhielten, macfyte Jpcrr

©raupenfcfyieber Slnftalt, bie mufifaüfdje 2lfabemie ju

eröffnen. — Sr [timmte feine ©eige unb Sautfd) feine

Klarinette, aud) 2tlh>inc padte ib,re Bioline aus.

(53 [taub mir ein ipodjgenujj beüor. Onbeffeu Ratten

ftd) alle ©elfen ber Umgegeub üerfanunelt, unb rotr waten
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in einer fummenten unb furrenten ©elfen * SBclfe einge-

fdjleffen. %xau Üiegenbrcfel fyatte auf bau ©eftcfyr unb

auf ten Sdmltern ccu ten ©elfenfti(f/en eine ganje .tfette

een rotten 9fofen«$ügetn, unt Slauljappel trat befcbäf--

tigt, tiefe ©elfenbeulen mit ©ict ju rcafcben. £ie junge

^cgenbrcfel fcrtevte micf; auf, fie teÜig mit grünen

Stattern unt ßtoeigen ju behängen, fo rcie tie jluifcber e8

mit ten uferten ju tbun pflegen. -3cr> r-flafterte fie aucb

mit aller 2lufmerfjamteit ter Siebe mit grünen blättern,

Dt£ icr; erft alle mit ten 23ierneigen anfeuchtete. iDtamfell

©Überleitet rear tie einzige, reelcfye in offenen J?ampf

mit ten ©elfen trat, ©ie fubr, eine jtoeite Scfjaima n'&rc,

in tie feinte hinein, fle fing (Stnjelne auf, }l: jagte fie

in 2cbaaren, fie mar unermütlicb. Xie jungen ©raupen*

fcbieberS aber matten ficb taä ihtcarr-ergnügen , tie

fetteften unt anfelmticbften ©elfen lebentig $n fangen, fie

gan$ jart bei ten tflügeUönteu anjufaffen, unt fie ifyrem

£ofmeifter, fjerrn Vautfcf), ten rücfreärts in ten cffen=

ftefyenten Diu cfen fymeinfpa gieren ,u [äffen.

3cf> aber ecrfammelte tie ©elfen um micf), unt

retete fie fclgentermapen an:

„i>erefyrrefte ©elfen 1 etle SDcücfcu !

2eKi£en3roerttyefte 3nfeften

!

3nfenter* reeircerbreitete« ©efebmein ;••

„2Baö fummt tt>v mieb an! SBafl brummt ibr mieb

au? 2Bae ftecfyt ifyr? 3Ba« beißt ibr? 2Sa§ madjt ibr

für ein ©efurre? £>at (Einer ten eueb eine elente tfemerie

gefdjrieben, tie id) in ibrer ganzen örbarm lieb feit enthüllte?
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£>ctt (äiner üon eud) fd)led)t $omöbie gezielt, unb td)

babe es frei gefagt? £>at (Einer üon eueb, einen miferabten

2llmanad) herausgegeben, unb id) Ijabe gefagt, er tft

miferabel? £>at (Siner üon eud) fonft ein fdjledjteS 33ud}

gefdvrieben, unb id) Ijab' e8 tädjerlid) gemacht? 3ft Siner

unter eudj?

»If auy, speak, for him ha.e I offended I«

@o fpvcdjt! »I pause for a reply."

„5Ilfo ©etfen, Countrymen and Lovers! hear me

for my cause ; and be silent that you may hear

!

JU\o, eble ©elfett, fdjämt aid), bafe ibr eud)

jufammengelfet , rote eine 9?otte, unb furrt unb fummt,

ifyr mad)t eud) läd)erlid)! §od;gefd}ö^te ©etfen, fämpft

mit gteid)eu SBaffeu, ergreifet bie $eber, unb

fcf)reibt gegen mtd), fo fyaubett ein (Sbelmann!

(58 trete (Stue berauS üon eud), tfjr ©etfen, ifyr ftein*

Udjeu, üertäumbertfdjen «Summer, ifyc 2Birtböbau§- unb

$affeeb,auö=3ufeften, fummt ntdjt fo erbärmlid), fonbern

fdjreibt. 3ft feine ©etfe unter eueb,, bie fd) reiben fottn?

„If liiere be any in Ibis assembly, to him I speak !"

„O ©etfen, ©elfen, mann roerbet ifyr anfangen,

üernünftige. orbenttidje Sftenfdjen ju roerben?! O, man

fann als ©elfe aud) feinen ^tafc ausfüllen, aber man

muß als ©elfe feinen Sdmabel roie ein 2lbter madjen

!

„2Ilfo wod) einmal, roertfyefte 2)aufen, fdmurrt unb

furrt nidjt, fonbern febreibt, ctjrltd), reblid?, mit gleiten

SBaffen, tfyut uid)t üornebm, benn ifyr mögt tud) aufblafen
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tone 'ii)\ xcoUt, man roeiß bod), ifyr feit) dürfen, ©elf e n

;

eure Jlunft befielt in meudjlerifcfyen ©ticken, in fyetnt»

tücfifdjem ©efntre unb ©efdmurre." — Unb bie ©elfen

flirrten unb fdjnmrten rcie juüor, unb roimmelten burd)=

einanbcr.

£a trat eine ©elfe fyerau» au$ bem großen Raufen,

unb forberte nüd) ju einem literarifcfyen 3tt?c^am^f au
t-

3d) ging ilm ein, mit t>et 3$orau8fefcung #
baß toit rein

auf literarifcf/em unb avtiftifdjem ftecbtboben

bleiben.

3)ie ©elfen jogen einen $rei» um uns, unb ber

literarifcfye ^probeftreit begann:

3dj: 3d) finbe, la\$ 3fyr beutftf/er 3tvjt fefyr

fdmmlftig ift, unb Sfyre Silber oft in3 Sädjerltdje geljen,

jum 23eifmet u. f. tt>.

3)te ©elfe: £>, Sie Ijabeu einen fudiSrotfyen

Schnurrbart ! (Me ©elfen Jubeln : „§a ! bie fjat ibn gut

abgefertigt!")

3dj: Sine ftunftanficbt mufj gehörig motimrt fein,

nid)t flacb, unb mit lauter trafen überhängt in bie 2ßelt

{jineiugefd?n\r£t rocrben.

35 ie ©elfe: Sie fyaben eine tyäfjlidje mit roiterlidie

sJcafe! (Slflc ©elfen flatfdjtcn tu bte jpäntc: „23race!

brav>o! brace! 9Jcit ber fcmmt er nid)t auf!")

Sd;: SDer 2£tfc ift eine fdjone 25?affe , aber biefe

SBaffe muß immer blanf unb rein fein, nie un fit t lieb,

nie unflätfyig, benn ein gefitteter üfleufd? nimmt felbft

eine ^erle nidjt aus bem $ef>rid)t auf!
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2)ie ©elfe: Sic roerben einmal eine Dfyrfeige

bcfommcn ! (Sitte ©elfen roiefyern cor @eläd)ter : „§imm*

lifdj! f/immtifd)! feie trumpft Um ab\")

3d): 3n beu großen Dcean ber Literatur {frönten

»tele fleine SBädjlein, fie alle machen ba§ Sßeltmeer;

barum tradjte aud) ba3 fleinfte SSädjlcin, auf feinen

fleinen ÜBogen irgenb einen 2Biberftral)l ber $unft= unt)

©djßnljettgs <5onne in btefefi Sßettmecr hinein ju tragen,

unb ntct)t bloö mit feinen ftlutfyen bie (Sdmetb* unb

©äge^ütden ber ftatfd)* Literatur ju treiben unb ju

ernähren u.
f.

ro.

S)ie ©elfe: ©ie fyaben eine 1pf)t)ftognomie irsie ein

Slff ! (Sine abfd)eulid)e SSifage ! (Sitte ©elfen finb entjüdt,

rufen: „S3ioat! So ntufj eine ©elfe reben ! 53ioat, ©elfe!")

3d) trat befd)eiben jurütf unt) befannte nüd) über*

rounben!

„SDttt ©elfen tämfcfen ©ötter fctbft »ergeben«!"

SDie ©elfen alle freuten fid) aud) über ben brillanten

SBitj, über t)en ebten Gsifer, über Die feine ©rajie unt)

über bie cd)t ritterlid)=literarifd)e SBürbigrett ber fiegreidjen

©elfe, unb führten fie tm Xriumpfy baioon.

SBäljrenb id) biefe Heine (Spifobe mit ben ©elfen

fyatte, ging bie mufifalifdje Slfabemie cor fid).

Unb fie geigten unb er blies ! ©raupenfdjie*

b e r unb 21 1 ro i n e geigten unb ü! a u t f d) blies ! 2B a S fie

gegeigt, unb ro a § er geblafen, ba§ mögen bie SBeibling*

ambadjer ©elfen tauften

!
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Sllroine fagte jjtoat, es toa« ein ,,'Xrio fammt

SBoBcri" Potpourri), id) glaube aber, ce roaren 3>aria»

ticnen über taS petita

:

,,2ftia) p.ncft'3 in cen ©etärmcn "

für jroei ^Biotinen mit eine Klarinette fomponirt.

©raupenf djieber befaß eine 33ogenfüfyrung jum

ßrampffrtegen ! <2r fufyr ton einem (Sute teffelben bis

ans anbete (Sntoe über tie E=3aiie, tote ein Sdjlittfdmfy,

unt braute einen Jen fyerauS, einen 'Jon —
„£), fönnt' idj ibn ju ©erid)t [teilen, biefen £011 '."

Sieber Sefer, fyaft tu fdjon einmal eine tyrifdje $a§e

belaufet, roenu fie in einer rcmantifd)en £mnt§tag§=9c
,

ad)t

auS einer itijütfdjen £ad)lütfe Tic fdnneljentfieit (Singereeifce*

£öne turd) tote erfd)rodenen 8üfte (jimniaut?

Siebe Seferin , Ijaft tu fdjon einmal eine roalra»

finnige ÜKefJerfpifce über tie aufgeritzte 33ruft eines irtenen

Seiler* mit tem jerterjjenbftat {yiftelflang Ijmfrafcen ge-

hört? —
2lüe tiefe Jene ftnt toeicr/e, clegifd^e, milte üftanteltfl*

tene gegen tie SDiutterfpradje ter © r a u p en f d) t e b er'fdien

©eigen! Unt als nun gar Sautfd) in tiefe Jene l)in*

einblieS , rote ter 2ßint au§ einer geplagten £aufenblafe,

als tiefe Älarinettentöne fid; mit tiefen ©etgentönen t>er=

mifd)ten, roie £>untegefyeul mit (Snlengefreifd), ta, ta, ta

münfd)te td>, ein (S a l i g u I a tu anderer Lanier, ter gan*

jen 3)cenfd)b,eit nur ein £>fyr, ein e in 3 ig eö £)fyr, um
taS 9lfleS mit anjut)ören

!
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3lber gleid) nad) ber Sonne, tiefe $ünftler ge*

bort i\x fyabeit, !ommt fogteid) ba8 (Sntjütfen, fie ge*

f
e t) e n ju fyaben.

©raupenfd)ieber pere fätmpfte, toätjrenb er

fptette, äugleid) mit einer ©elfe, bie fid) auf feine Diafe

fefcte; er ful)r immer mit bem Sogen nad) ber -iftafe,

um biefe 2Infieb(erin auf bem Serge §u öertreiben, unb

fie fefcte fid) immer toiebev Ijin. ©raupenfd)ieber

ftuelte alfo nid)t nur ^Biotine, fonbern man tonnte audj

fagen: „(Sr fpielte 9?afe! " — 9ceben iljm fafj ©rau-

r>enfd)ieber fille unb frottirte bie ^Biotine. Sllroine tt>ar

fo mager, bafc man faft nur bie Violine fal), unb in einiger

Entfernung glaubte man, bie 23ioline fpiele ftd) t>on felbft.

Sie fyatte eine befonbere 'ipaffion, in ber 2typUfatur ju

fptelen, unb ib,re Ringer fuhren roie bie foliben ,3al)nftod)cr

auf ben ©aiten Ijerum. — %n Alwinen 8 SJhtnbtmnfeln

Inng uodj ein nad)gelaffenc8 Fragment toon einem Sutter*

brot, um n>eld)e3 ftd) ein ganjer <Sd)rcarm »on Verleger*

©elfen üerfammelte. ©ie fud)te biefe jubringtid^en ©elfte

burd) £>ü&m mit ben Sippen unb mit bem äfiunbe 3U

verjagen unb fdmitt fotd)e ©efid)ter unb ©rimaffen,

bafj eine ©elfe fid) mirflid) baüonmadjte , um fid), ttne

fie fagte, nid)t ju öerfefyen. — %m lomifd)ften fab,

2autfd)au§, wenn er blies, ©ein 9cä£d)en, ba8 olmelnn

nur rcie ein 3 - 2üpfeld)en über feinem SDhmbe ftanb,

50g fid), toenn er bie 23acfen jum Slafen üoH nat>m,

gauj befd)eiben big in bie innerfte <5d)lud)t biefer 93atfen

juriuf, unb ttmrbe nur lieber, trenn er ben SBinb au§
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Den SBacfcn auslieft, auf einen Hugeublid, tüte ein auf*

taud)ente*s SBaffetöeildjen , ftdjtbar. — SDte ganje ©efett*

fdjaft lag im Orafe unt> ftredte laufdjent, tote tie £aub=

fröfcfye, tie Slöpfe in tote §ör/e. üftatame ©raupen*
fdjtefcet tonnte tie inrtttofität ifyreö ÜWanneä nidjt genug

berountern, unt fte jagte §u ter tfrau ^ogenbrcfel:

„ÜMn 2ftann fyat gar feinen Reiftet gehabt, er fyat tag

Meä auö ftd) fetter gelernt, 2Iüe# au§ tent ©rammaire!"

— „3a!" ermieterte g-rau 9iogenbröfel, „ter Äünftler

muß (Sinent üon SDtuttevletb aus fommeu, td) fag' immer:

nur natural, nur natural!" — „Unt," fufyr SDcatame

@raupeufd)iebcr fort, „meine 21 ln> ine ift g'rat aud)

fo fein' 3tee t>on Talent, bloö Scfyenie, ©djente!"

9?ogenbröfel £od)ter mar inteffen auf meiner

<Sd)ultev feiig entfdjlummert
, fte mußte träumen, faufl

unt roonnig träumen, tenn fte fdntardjte fiirdjterttdj

!

3dj glaubte, e3 fpielte in ibrer $eb,le ein Sautfd) tie

Klarinette

!

£) ?efer, „baft tu tie Siebe nie fdmaref/en gehört,

nie tjafl tu tie Siebe gehört!"

Sie fdntardjte an meinem Cjerjen, al§ Ijätte fte

mein ^erj jttr lebenölänglid^en Kammerfdmardjerin er=

Bannt.

SBäbrent mid) otogen bröf et auf tcr einen Seite

mit ten gebeimften ©etanfen ibrer Seele anfdmard)te,

manfc fid) Fräulein Silber fyeitel turd) tag ©ra§ ju

mir fyeran, tote eine Gitecfyfe, um mir ifyre ©efüfyte mit*

junäfetn : »Ah, ma bonne , comme Lautsch souffle la
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clarinette!« — »Ah, oui,« ertoieberte id), unb fob babei

auf bie fdmardjenbe di c g c n b r ö f c 1 , »quelle Souffleuse !

«

Steffen toar iii 23 lauft ap^el'§ ©ruft tote Cgifer*

fud)t entbrannt, er fdjob ficf> $u mir beran unt) fragte:

„SBiffen Sie, baß 9Dcamfe(I9£ogenbröfeI meine 3ufünf*

tige ift?" £>abei ftredte er mir toie £)anb toie fünf gefpi^te

SBlctjltfte entgegen.

„2Bie?" fagte id), „tiefe ©egentoärttge ift Sfyre

^u!ünftige?"

„3a," fagte er, „unb toenn fie fd)lummern toifl, fo

!ann fie an meinem iperjen fd)lumntern
!

"

„Sßie?" ful;r id) auf, „an 3f»rem ^erjen foll fte

fd)lummern, unt) an meinem £er$en fofl fie fdmardjen? —
2öo ber Sftenfd) fd)lummert, fca foÜ er aud) fcfmardjen;

folglid), roo ber SDtenfd) fdmarcfyt, ba fott er and)

fdjlummern
!"

jDie ©überleitet näfelte mir in§ £>b,r: »Oh, ma

bonne, Mr. Blauhappel est tres Jalousie a la R o g e n-

b r Ö s e 1 ! «

3d) rüttelte toie ötogenbröfet auf, toie einen

tfeberfatf ; at§ fid) nad) unb nad) ibr ©dmardjen in ein

letfeS 5Dcurmeln unto enbtid) ganj »erlor, unb fie tote

Sleuglein auffdjlug , fagte id? ibr : „gräulein 9? o g e n *

bröfel, e3 ift nid)t jeber ©terbücben gegönnt, an bem

§erjen eines großen £>id)ter$, id) meine : an bem großen

^erjen eines £id)ter§ ju fdntardjen."

„3)u &aft gefcfcnarcfct, bein 2olm ift abgetragen!"

unb bamit lehnte id) fte an SBlaufyappel'S ©djultern,
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bei nutet tiefer Vau uiiammeubrad> , mit ine- @ra°-

fyinfanf.

£>ie 9?ad)t fcrad) inteffeu ein ; bei fyamtLieiu3i}aejen

nafne ftdj turd) tai- Xun!e( tote eine ungeheure, alnmng^

reiche 3u ^u"f r '. ö>it äPtte rafften une- unt tie leeren Serbe

auf, unt jogen paarroeife in tie 2lrd)e ein. 3d) aber

mad)te mid) in ter Dämmerung toiebei an Kräutern

dl egenbrefet an, unt bat fie, fi el> $u mir in ben §in*

tergrunt te§ SBagenS $u fe£en ; teun, tadjte idj : „2Ber

toetjj , toaS in be$ Sagen-:- ^intergrunt-e fdilummert
!

"

2luf ter antern Seite ar^ii^irte ftdj tie 2 ilb erb, eitel

ju mir ; ter Sagen fefcte ftdj in Bewegung , unt rcir

traten ten großen •juitfjiig an ! -Red} »or -iftußterf ergab

ftd) Fräulein Otogen feto fei ter fußen ®en>oInn)eit te-3

@dmardien3 b, in, fe tap ® r a u p e n f d) i e b e r fagte : „3n

•ftußterf teunert e§ fdjen!" unt id) fagte, toie^ttt rät

Unterlaufe : „®ut, 31jr ruft ten £enner auf mein £>aupt

fyerab, fo fcü eS für mtd) tounem!" yräuiein Sil ber-

Ij eitel lehnte fid) an meine Seite fdmiadjtenb an, tote

ein umgefuufenev Vineat, unt Hielte, in Scbtoärmerei

aufgelcft, intern fie mir tie §ant trüdte unt in ten

DJtont luneinfaft, : »J'aime la chandelle de la luna , vous

pas?« — SDfir fiel Dbtü ein:

A la clair de la lune

Je lombai dans un trou,

Qu'il est doux pour sa brune

De casser le cou !

«

Tl. ®. Sarbit'e e^riftm. II. «t. 14
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(Snbttdj gelangten toir bei Dem ipotel ©raupen«

fd)ieber'3 au; id) machte ein franjöflfd^eS Qompliment

unt> fyörte nur nod), une ©raupen] djieb er ber 9£o =

gen br ö fei nod) eine jweite Partie in t>a3 ©ra§ bei

$itrfer8t>orf £orid)(ug. ©uten Appetit!



ÄumoriRifd)' fctfijri|cf)ej: jSif&erRaften.

Bon Carlos mit ßutter,

ctcr

:

Die 8efe * Socicte.

3 n t r o b u f t i o n.

-s^

3
lieber Softyty, feib'ne Strumpfe!

7~)
(
£^ SBetfet, »otytn irf) geb/?

w^Süiid) erwartet fdjon um fiefcen

•" (Sine Meine ©octete.

Strbeit gibt'3 t>en allen ©citen,

Slrbeit, reo id? bin nur feb.',

Unb bie größte Arbeit roartet

3n ber Keinen ©ociete.

©efynupfen fyab' id), ©Ueberreiüen,

Unt e-j tbut tcr 3a^n mir ti-cb,

"2IÜCS ba« toirb ivcbt furiren

öeute neet) bie Societe.

14*
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©unfel ift es, falt imb roinbig,

Unb es fällt ein grofjcr ©dmee,

5)ccty id) fegle burd) bie Süfte

3u bie Heine @ocicte.

(Sffe erft ein 2)u£enb SBürftel.

2)cnn mir almt ein grüner %fycc,

Unb ein Maß Matonijd; 23re§el

3n bcr fleinen (gocicte.

£ege and) nod) etroaS Sßatte

3n bie ©d;ur/ ( au{ meine ,3^';

£>enn mir fctyroanen große güße

3n bcr fleinen ©octete.

Unb icty Mafe meinen Dbem
3n bie §anbfdmfy tocn ©lace,

Unb roir treten onfgeblafen

3n bte fleine ©ociete.

§err üon gittert fy<*t ein fctyöneS £>auS in bet

55orftat>t, in tiefem £>aufe eine ©tube »oll Söttet üfce

Der (Srbe, unb einen bellet t>oH 2öein unter berßrbe;

bie Softer ftnb aße auf Romane unb ber Söein oller au\

SBouteitlen gebogen, ^rau bon gittert tyat ityre £öttyter

ju Slr&eitSfurctyt unb SefclieBe erjogen, unb üon gittert

tyat jätyrticty feinen Softem ein Satyr abgejogen unb feinem

SBein angelegt. Anno gr»et unb jvoanjig mar feine ättcfte

Soctyter 28 3atyre alt, nnb fein ältefter 2£etn ein tyalbeö

Satyr. Anno fectys unb bretfjig toar bie ättefie Jtoctytet
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©ierjetm 3aljre, unt> fein ©ed^unbbretßiger SBein aud)

t>ierje^n Sal)re alt!

Slmalgunba gittert mar bie ©rfte, bie ättefte

3üngfte, unb £l;eone 3 » 1 1 e r I mar feie jüngfte Süngfte.

2lüe3tttexrg Ijaben Don ifyren keltern tote große

2Baljrl?eit gehört : „2Bcr ©cito ober ein £>anS befi^t, ber friegt

fdjon einen 2ftann, olme alle anbere3 ut
fy
aten -" allein große

SBafyrljetten fyabeu fcfyon große 9Jtcinner fteden (äffen,

toarum nidjt aud) einmal ein fyatb 3)u§enb 3i ttet *'S ?

3)ic 3^ter r« Ijaben burdj ?ßufe(iebe. ©draippigteit,

Seerljett an $erj unb ©eift, burd) große Sfafprüdje alle

23emerber »erfdjeudjt. ©er Jpcrbft, ber fatale, ber unfeiblidje

£>erbft, ber Sebenfiljerbft nämtidj, lam l;eran, bie JpauS*

Pique-niques=<Sd)matben flogen baüon, bie 23au%2eimrutb,en

gelten roeber einen ©olbfafan nod) einen ©impel mefyr

feft, unb bie 3itterl'ö lernten nodj eine fyarte 2Bafyrl>eit

fennen, bie fie jmar nidjt ftecfen, aber fi£en ließ, bie

SBa^eit: „Ber biet tlaubt , bleibt fclbft unaufgeflaubt!"

£>err Don 3t tte ** fpannte feinen 3in8 immer

fyöljer, nnb bie^itterl'S tfyre Slnfyrüdje immer tiefer;

allein ein Ouartier muß ber 9Jienfdj fyaben, aber eine

3itterl ntdjt, unb fo fanb fidj ridjtig um 9ftid)aeti unb

©eorgi immer ein SDHetljSljerr, aber nie ein (Sfye*

fyerr ein!

2)ie Siebe mad)t erfinberifd)
,

ja mofyt; bie 9cotb,

madjt aud) erfinberifd), ja mofyl; aber eine Butter, bie

ib,re £öd)ter öerljeiratfyen miH , ift am erfinberifd/ften

!

©ebt einer SJhttter, bie öier b,eiratl)3fäfyige £öd)ter fyat,
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toter ju erringende ©djtoiegerföljne am 9?orbpet, unb bh.

9tort>üot=@rpet>ttton roirt) gelingen, fie muß gelingen

!

grau oon 3itte*f fyat einen neuen 33erfud) gemalt,

©efeüfdjaft ins §au3 ju 6efommen, eine : 8e f% * © o et et e

!

(§S mürbe nämlid) alle 2Bod)en ein © t ü rf gelefen,

mit) in Collen öert^eilt. Seber mit) 3ebe las eine -ftoße

2)?an Ia8©&af efpeare, ©oetfye, ©filier, nur $laf*

ftfdjeS ; in ben ^rotfc^enafteri ömrbe ^Butterbrot gegeffen

unt) SBetn getrunfen, unb fyie unt> ba eine äfrton nadjgeljolt.

grau t>on 3i tte '

l'l
fy
atte m^ auf einem §au&

oaKe !ennen gelernt, unb in einer meiner liebenSioürbtgen

Spinnten öerfpradj iä) il)r mit £)anb unb Sftunb, in bei

nädjften Sefe=3ociete eine 9?oKe ju lefeu.

©o oft, baS fyeifjt, fo feiten id) nod) lie&enSroürbig

mar, id) Ijab' eS nod) immer bereut

!

3toei Sage barauf !am ein 33iHet »on ber grau oon

3ittcrl, mit ber Sitte, mir eine dloUc in bem nädjft ju

lefenben ©türfe: „2)on CiarloS" ju mahlen. 3d) fdm>anfte

lauge §mtfd)en ber Snfantin Glara (Sugenia unb ter 5ßrm*

jeffin ßboli, cublid) übermannte mtd) bie Sefdjeioenljeit,

rcie baS bei allen tl;eatralifd)eu ilünftlera ber galt ift, unb

id) mäljlte ben pofa.

@S mar ein fdjmeigfamer 3anuar*2l&enb, bie ©terne

älrajelten fo begeljrlid) Ijerao, bie Suft mar tau mie baS

Ipublifum Bei einem f(affifd)en ©tücf, bie 9?ad)t fal; gar

nidjt barnad) au«, als ob ein ungeheurer ©räuet in ifyr

gefdjeljen feilte, unb bod), unb bod), — o gütiger Jptmmel

!

bennod) las Slmalgunba 3 Uteri bie S6oli!
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(Sin allgemeine^ „31b,!" empfing mid), als eb mid)

5 t uro er eben loägelajfen ijütte. Sin Stein cter JSiegd

Sßutter ftanö inmitten be8 S£ifdje8, uuö bet Stein tarn mir

öov, als toat' et mir pom §erjen gefallen. D.Wfyrere äßeffer

unb 53rot4iücer Ligen and) bereit, jtoei große gtafdjen beS

jüngften alten SBeineS, fnrj SlfleS bot ta, toag ju „Xcn

(Sartoe-" unmngängltd) nettug ift.

Hnd) oetfdnebene ,,©ou Qarloffe", blaue, grüne, bto=

fdnrte, fteife, fdmuttHge unb reine, lagen um bie Sutter*

fd)üffe( fyerum. 3)a3 Sdjtadjtfelb lag im tumpfenSdjröeigen.

©te SBütget mit bluttürfttgeu Seelen fafjen mit funfehrten

fingen ta. gtau üon gittert (teilte mir bie gelten beS

Stücfe3 öot. iperr Sd^leljbo.tn ioat SDon SatloS. (St

toat ganj baju gefdjaffen. SBon ©eburt ein SBotbenöütfer,

burdj (Sdndjal aber Sapejierer, fdnen er boju geberen, bet

Stopfet eines golbenen 9ieid)3 31t werben, unb fpäterfyin

jogot einen S^ton a u 3 3 u f d) lagen; S d) l e lj b r n roat

genial gelleitet, Kragen unb jpaletud) leder Ijetafcfdjlot*

tetnb, fo baß td) glaubte, ba8 roüren „tie
f tantttf djen

ty r 1> t n 3 e n , b t e an feinem § a 1 f e weinen!"

(Sin £>err öo.n (St et lue iß roar Sß^Uipp.

(St roat öoii ©tjieljung SBadjSfetjenfa&tifant unb

fonnte roie ^fyilipp aufrufen : „3n meinem üieidje ger/t bie

Sonne nie unter:"

(Sin §ett ©allonenjroider roar bet ^jexjog öon

2Hba. (Sr toat £anblttng#6efßffenet unb brachte tafyer roie

2(tba ein großes betmeffeneS SSSefen mit, uud toenn et

feine Staate auefdniitt, fo toat er, toie SDon (SarloS oon
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Wlba fa^t: „(Sit! ©djttttter fonber ©teidjen!" $on

bcn metblidjen Jpauptroflen nenne idj nodj : SRamfeÜ

Stern fdjnifc als (Sttjubettj

.

3n ©teiermarf geboren unb jur ©ouoemante erjo^

gen, toa-r fie breiselm 3ar/re lang ©efeöfcf/afterin einer tau=

ben £>errfd)aft, voeld^er (ie öorlefen mußte. «Sie fyatte eine

©ttmme, bafj, totrm (ie in SBien lag, bie fteierifd^en Serge

furdnbar roicbcrfjallteu. (Sin Organ, ganj Xßk 3ur (Sit*

fabetb, gefd^affen

!

Sfyeone gab feie ÜDJonbefar , unb id) freute midj

fd)on ooraug, tafj fie batD 3e^t befommen mirb, jefjn

3ab,re fern ttou SDtabrio barüber nad^ubenfen.

f»err oon 3i ttev ' roa* -^cgifjeur unb ftridj alle

aubern -|3erfonen fort. 9J?an roeifj, roie Sftegiffeurg mit

Stüden umjugef/en pflegen

:

„SBe^e, wenn fte loSgelaffen,

@treicf)enb ot;n<: ©van Skrftanb,

®urd) t>ie tollen 3 e 'f engaffen

®tretd?en mit ttevvoeg'ner £>anb;

®enn bie Stegtffeure Raffen,

Sffiaö bei- 2)tä)ter rool;t öerftanb!"

SDte £j[{i\\xcy Den Serma, ben Sajig ftrid) iperr 3'^
terl fo fort, als ob fie aud; 33utter geroefen mären, ja er

legte bie cermegene §anb an bie Jperjoge »on fteria unb

SLftebina Sifconia! -3a, einem §augt;errn ift Sftemanb fyeitig

alg feine Gtnrcolmer, unb bie §erjoge oon $eria unb 9Jie=

bina ©ibonia roolmten uidjt bei ßitttxi] Jjperr oon 3it*

terl Ü'uit igte mir an, Dafj gletd) angefangen, unb in ben
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,3n>ifd)enaften Butterbrot gegeffen roirt. 3d) fyättc micb,

gerne blo§ auf tie ^ttnfdjenafte abonnirt ; bo femmt man

oft beffer toeg, infenterö roenn feine Ouüerturen urtt> @tym?

pfyonien gezielt roerten.

35ie ftrau t>on 3 ^t t er t roar ganj glüdlid), tajj id)

eine dieik lefen toerbe ; td) glaubte, fie Ijabe für tte ßbeli

ein 5Iuge auf micb, mit tadjte mir : „3n tiefem ^aüe bleibt

$ofa SDcattb,efer = Owtter!"

S)ie <2i§ung begann. 9cod) faunte td) taS öoKe 9Jcafs

bei* freuten, tie auf mid) »arteten, mct)t. @>oli* gittert

rocKte mit mir aus einem Bucf/e lefen, unt Slifabetb, ücn

SBaloiS ljatte einen feldjen Ruften, tafj fic, gerate ol8 idj

im ©arten üon ^Iranjuej ju ifyr fagte

:

„2)te neue Regung

©iftidt bie leife ©timtne ter Statur."

in einen folgen 9iaffel=§uften auSbrad), bajj §er$og 2llba

feine ©rante^a vergaß unt ju ifyr fagte: „<2ieljaben

einen redeten Sdjaf Ijuften!"

6boli=3ttterl, tte fyotte Brünette, riidte nageifeft

an mid) fyeran, leiüer roar fie aud) furjjidjttg, unt mein

bleutet unt ib,r fdjroarjeä §aupt lagen voie eine SJiuntfem-

mel unt ein Sntianerfrapfen auf Der fd)önen ßotta'fcben

?(u3gabe ton Sduüer in ßinem Baute. 3d) ergab mich

Dem Sdjidfat auf ©nabe unt Ungnate, unt ter j£>en Gar^

log mit Butter begann.

35er erfte Streidj fiel auf mein .paupt. 3d) als $ofa

fyatte tie erfte Scene mit tem Xape,iercr=(SarloS; ter gute
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(Sarlog fonttte tie 25ud)ftaben to, b, p, b, t unb g, t nicfyt

unterfd)eibenb au3fpred)cn , alle {'langen gleid) fjart unb

tocicb, unt> er fing an mit einer ©ttmme toie toenn ein

gebratener 2ipfei jerplafct:

(Sarloö.

„93 e r f c m m t ? — 33 a 9 f
e 1/ i dj 1 — £> tfyr füben Äeifter

!

"

SDcir ful;r eine Strepamroabel burd/S §ers, aber icfy

raffte mid) gufammeu unb (a§ mit einer Stimme tote $ut-

terbardjeut : „ 2D? e i n (5 ar I o 8
!

"

(§arto§.

„ tu buftejl,

Za$ (SarloS clme (Sufel bar, tu fauteft

äftir tiefen, unb idj frafe nod)?"

SBätjrenb tiefet ©cene mad)te id) tie 23emerhing, baß

®on (Sarlog mit Ter jüugften gittert liebäugelte; al« er

fagte: ,,-3d) lipe meine ÜDiutter!" — blidte er fie mit Sei=

tenborbenbüden an; £1; ernte aber fdjtett fmngrig 31t fein,

beuu fie fyatte einen Üieifen Söiot mit gefdjtdter SBenbung

unter ifyr Sud) fyerangejegen, toafyrfdieinlid) toeüte fie eö

nütuelnuen, toeun fie jelni Saljre entfernt öon 9>iat>rit) leben

feilte. Xen SarloS aber rief immer toütfyenber au§:

„1a3 fei;' tdj ja, unt> teunod) tipp' tdj!"

SImalguube Ijattc mir toäfyrenb ber ganjen ©ceue

m€ Dljr gefpred^en, fie fagte mir teife : „SRerfen ©ie

nidjtö? meine ©djtoefter unb ber ©djtefybom?" 3n ber

3erftreuuug rtdjtete idj tie Sorte Sßofa'8 an fie:

,,2iud) meine ©timbe fddägt bietetet!"

2lmalguube erbebte toie ein liDieblauflauf unb fab,
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mid) mit einem übertragenen Siebesbticf an ; id) aber fließ

bie folgenden üBorte -}3ofa'§

:

„£), mein ©ott!"

mit einem ©djrei IjerauS, tap tie ©efeflfdjaft sufammen»

fut)r, unt tie SDtarqnifm bon 93tentcfar ein ©tü(f SSttttet*

brot, toeldjeS fie eben o erfteeft jum 3Jiunte führte , üor

©d)recfen tem Sauex'fdjen Stiller auf ba§ roeifte öaupt

fallen lieft! 9cun fam bie Scene im ©arten ju Sttanjuej.

S)ie itenigin, Sboli, SDtonbefar.

Tie stoei gittert Ratten ein gleidjeS ungteid)e§

©dndfat. 3)et 3a^n ber Scü > ^ct eine 3a^, ter alten

Örauenjimmern toe^e ttmt, I;atte ben beiben ©djroeftem

einige^ä^ne au^ge^egen, aber jumlluglücf 3lmatgnnben

auf ter redeten Seite, Z Leonen auf ter linfen ©eite.

33eibe fudjten tie tatnrd) entftauteuen ©etanfenftridje in

ben *$ofyi\rtfytn burd) tie 23etedung mit ben Sippen 31t ver-

hüllen. Slmalgunba öerjog ben äftunb uub fpradj

\) a l b r e d) t » , Z§ e e u e fyradj f) a t b l i n f 3 ; 21 mal*

gunba fal) aus, atö ob fie fidj redjtS ettoaä ins Ojjr fagen

tooflte, %fy e one, als ob fie fidj linfg ettoaS in§ £>f)r fagen

rootlte. üt^eone liebelte, ?(malgunbafdmarrte. ÜDtatnfefl

©ternfdjntfc aber, bie Königin, fprad) afle SSudjftaben

roie fyarte Gier au3, unb ba3 9t Hang roie %, 3. ©ie Begann

:

,,©ie roill um mid) b/aben, SQtcnbefaj!"

roorauf bie (Sboli befennt, baß fie:

„9)tatrrit mit gmoften

ö-rreuten voieterrr fefye!"

unt tie Sftontefar fagte:
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— „§te feilten

jjo unfern con Sttanjuefj ftet) trennen?"

®ie brei 3)amen fegten nun "Die ©cene glüdlicb, burd),

bi§ id) roieber an feie Sftetlje tarn, unt) SarloS ju ber Königin

brachte. 3)a ging c8 log, tote beim babtytonifdjen Spinnt*

bau, faum roufjte id), ob beutfeb, gelefen rourbe:

Carloft.

<2ie Ijaben nie geltpt?

H e n i g i n

.

— tdj liebe nkfyt melfö!

Ciav log.

Seil c§ 3$r $eq, beil e§ 3b,r Sit berbibet?

Königin.

SBerlaffen Sie mid), 5ßjinj!

Carlo?.

SBctI cö 3l>r §erä, beil es 3r,r (Sit berbibet?

Königin.

D §a$le3! —
$un fam ber ^adjSfetjen^ttiW- SDer tjatte fidj

eine eigene Deflamation gebübet: alle „ei" fyat er roie

„äu", alle „i" roie „ü", unb alle „e" roie „5" augge*

fprodjen.

— „3o aüäun, SDcabame?

Unb aud) nify ättne 55ame jur Segläutung?

2Bo blüben Uel;re grauenV
5tud) ba$ ging üorüber, unb in ber Scfylußfcene

be8 erfteu 5lfte3 mußte idj noeb, einmal mit 3)on (Earlo£

(efen. ©er Stapejteret reichte mir bie §anb:
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„$omm, 2lrm in 3trm mit tir,

So fcrtr' id) mein 3af)rfmntert in tie «Sprangen!"

unt in einem 9?u (legen tie Xcn <2arlcfje alle com

£ifd)e, unt fcer ganje f^anifd?e §efftaat ftüijte fidj auf

tie SButtcr lo3.

£)on (EarloS fraß eine furchtbare Jpanfcfdjrtft ! lau-

ter gotfyifcr/e 53iffen. £>a$u fdjenfte er ftd) »on tem 3it*

terl=2£ein tie ©tafer fo t>otl, ta§ er ten £ifd) über*

fd^roemmte, unt id} aufrief

:

„<Sto(j roill td) ten Spanier, roenn auefy ter 23ed)er

ü6erfd)äumt!"

2lm meiften aß tie 3Jiarquiftn toon SDGontefar; id)

trollte aud) crtooS in tiefem 2lrtifel tfyun, allein tie ^rau

ü n 3 i 1 1 e r 1 meinte, in ten 3^i)*^^naften fann id) feie

lefente ©efeöfdjaft fritiftren. „tritifiren ?" fagte tef/, „mit

Vergnügen! ©djen Sie, Sie, SDtarquiftn, Sie t>erfd)lucfen

ju öiel! Sie gefyen ju toenig in§ ^Detail, aber Sie füllen

Sljren ^lafc auS! — Sie, Infant toon Spanien, Sie

nehmen tag 9)caul $u toll, Sie lafjen fid) t>en -Syrern

©egenftanb ju Diel turd)ftremen! Sefyen Sie— (tie

Sßrmjeffni Gboli bemädnigte ftd) fo eben eine§ falben

Vaib SroteS] — Sefyen Sie, tie Slunjt getjt jtrar nadj

33rot, aber tie üftufe foll, roie Stiller fagt, feine £ul)

fein, tie und mit Sutter cerforgt." — „bieten Sie oon

mir?" fragte tie Gboli unt ftrid) ein Ijalbe» $funt>

SButter auf etttdje Stürfe 33rot.

Öntlidj ttaren tie ftlafdjen geleert, tie 23utter tyalb
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aufgejefyrt, man totfdjte fid) ben SDiunb unb fing »oettet

ju lejen an.

£>ie eblen ©panier Ratten eine furchtbare lieber*

läge in unfern
-

»aterlänbifdjen 33utter angerichtet! 3>n bem

ungeheuren SButterberge roaren ganje Jpöljien unt) unter-

trbifd)e ©äuge ein* unt) ausgegraben, unt) roenn t>ie le*

fenbeu Sippen aud) nid)t üon Serebtfamfett träufelten, fo

träufelten fie tod) ton gettigf'eit. SufcnbcrS (EarloS unb

(SlifabetI), bie burd; ntd)t§ getrennt roaren, al§ burd) ben

23utterberg, fdjtenen roirftid) alle 23erge ebnen ju rootten,

ober bietmeljt c§ fdjten, als fyätten fie fid) im SDlittel*

punfte ber Sutter ein ^enbejöouS gegeben , unb eilten

nun mit allem Güifer leibeufdiaftlidjer Siebe gegenfettig

einanber ju.

Huf bte $unft fcf/etnt 23utter leinen günftigen Sin»

flufj auszuüben, beim »otn jroeiten 5Ifte an trat eine

fidudid^e Sautjeit in bem lefenben ^erfonale ein; faft

Seber fyatte noer) einen Dteft SSrot unb einen gafynfiodjer

in ber §anb, roetd)e§ id} erft bemerlte, als Sboli ju dar*

lo§ fagte:

„2)tefe §anb Ijat ncd) jroei f oft bare ©efdienfe

ju »ergeben!"

•Der "Jiegiffeur 3 ^ * t e r l roar fyödjft naddäffig, unb

%Ut8 ging nun bunt über Sei.

9cur etn einziges Mal toarf er eine Söemerfung

auf; bei ber (Stelle pjütpö'8:

„3a, §erjog 2llba — Ofyr b/abt redjt — ba$ fönnte

3u etroaS ©d)redlid)em mid) fiibren!"
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mad)te er "Die SSemerfung audi, ba8: ,.01>v babt red)t"

muffe für fid) mit) mit Ceifex ©timme gefprocben teerten,

t)enn, fo argumentirte er, eine -paufe ift ein ©etanfen*

ftrid), ba$ Ijeifjt, man Lägt tote SGBoxte btog fo f)erau£*

ftrctdjen , als ob'» in ©ebanfen gefd)el)e. ,,-ftid)t reafyr,

§err ©. ?" fragte er; id) aber erroieterte: „2Bo t>orne

eine -paufe ift, fca I;at fid) ter £id)ter etrca§ getadjt, ta

braud)t ter Sefer nid)t§ ju tenfen; reo leinten eine

•paufe ift, ta feil fid) ber Sefer etrea§ tenfen, unb ter

3)td)ter benft ntd)t§; reo l)inten unb oorne eine -paufe

ift, ta tenfen Scfet mit £id)ter üorne ntd)t§ unt f)inten

nid)tö\ Ueberb/aur-t gebe id) Sljncu fotgenbe £eben§regehi

über bie Snterpunftation an: 2£c in einem 2a^e ter

(Sinn Ijalb ausgebt, ta femmt ein Jlomma (,) ; roo ber

©um treimertel auSgefyt, ta femmt ein ©emifolon (;) ;

roo ter Sinn gaii3 au£gef)t, ba femmt ein ^unft (.)

;

roo ber ©inn gar nid)t mefyr gebt, ta femmt tte Paufe

(—); rce ter Sinn erft nad)femmen feil, ta femmt

ein ©oppelpunft (:) ; unt reo ter Sinn SDcitleit er-

regt, ta femmt ein SiuörufungSjeidjen (!)."— 9cad)

tiefen flehten ßroifdjenfcenen würbe ju tefen fortgefahren,

unt id) bemerfte mit Vergnügen, baß ÜÖtondje jroei 33lät=

ter umfd)tugen, cb,ne bafj fie eS felbft cter tie Sintern

bemerften. — (§8 mürben in^reifden mehrere Sßtuoatun*

ternel)mungen befertert. SDte SDiarquifin oen 93tontefar

räd)te fid) in ifjrer jefynjäfjrigen Verbannung an $önig

^ßljtfipV tamit, taf} fie ir)n mit einem Strefyfyahn, ten fie im

Sftuntc na§ mad)te, f)inter ten £f)ren fifcelte. 3n ter Scene,
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Die er mit beut üftarquiä Tratte, trieb fic bicfcS geiffcetcfye

2piel mit Seibenfdjaft, fo baß $$üipp bei ben SBorten

:

„2ef)t in meinem Spanien eiufi um!"

nad) feinem Cfyre griff unb aufrief:

„?(ber jum Xeujet! I;tfren'$ auf!"

SBBälJTaib biefe§ vorging, I)atte ber §erjog %iba

mit (Süfabetfy iljreifeitS aud) ein ^ifdjenfpicl begonnen,

nämlid) mit treibe einen 23udj[taben auf ben Zi\d) ju

fdjrei&en, unter ber §anb, unb ber Rubere muß Um er»

ratfyen, ober er fliegt einen -ftafenflüber. ®er £>er$og

fjatte fdjon an Jtoanjig 9£afenftüber »du (Slifabetfy bereut*

inen. SBcnn er einen falfdjen 33ud)ftabeu rteif;
,

jaud^te

3(;re SDivijeftät laut auf unb t)ör)nte ifm. -öd) roar grab'

im ftfjenfien 3lu3- im Werfer bei Sarloö, unb befla*

mirte

:

,,3)od) jefct,

3efct fällt ein ©winenfrra^I in meine (Seele
!"

ba rief bie Königin au8

:

„3a, (Sdmecfenbastel!"

3I(ba t)atte nätultd) lieber ben 23ud)ftaben nidjt erratben.

2o ging ba$ £>ing fort ; mid) töbtete ©ottlob

gleid) barauf ber 2d)u§ burdj'S ©hier. 2)er $önig

fomntt, 3Hba, alle ©ranben, SarloS bleibt gelaffen, ftreett

bie ipaub medjanifd) nad) ber Sutterbrotfdjüffel au3 unb

fagt patfyetifd)

:

„3>a liegen meine 9?eicr)e!"

3>dj benutzte meinen Job unb freute mid) nun meines

8efcen«.
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2>te (Sdjlufjfcene tarn fyexaa. Äönigiu, (SarloS.

Königin. „Steuert Sie auf, CEajl!"

Q>arlo§. „3er; liete, jefet put id) erbacfyt!

Unb jefct jum legten 2epcBo^(!"

(®r fügt fie.)

Acut gm. — „C Sojt,

2ßa§ macr/en ©te au§ mtj?"

<2o ging bie ©cene fort, bi3 <5arlo§ auslief:

„@ute 9cacf/t beim, Sutter!"

£>er ftönig fprad;:

„3<f/ fyabe

®aS 2fteinige getfyan, tlntn ©ie ba» 3I)re!"

®a§ ließen fie fid) gefagt fein ; fie traten ba3 3b/re

;

fie fielen über bie krümmer Äartfyago'», über bie legten

23utter=2Jior;itane Ijer, unb führten fie com Seben $um

£obe über.

®ie ,3ittert'ö fpt'angen auf, unb 2ltle riefen:

„3>a§ rear einmal ein reiner ©eelengenu(j
!"

2o ganj rein rear ber ©eelengenuf; nid)t, benn auf

ben SButtermeffern lag etwas grüne Erinnerung an eine

2f'mat-23ergangenr;eit.

Me fielen fid) in bie Slrnte; aud) bie (Sboli mir,

rei: ein alter Slaffifer. „S^un," fagte §err gittert,

„trollen roir gteid) befd)tiefjen , roa§ roir näd)ften3 lefen

reellen !" „SßaUenftein!" — „9cein, «Rabatt ber Seiße!"

— „9cein, 3omeo un*> 3ulie!" — „9cein, Jpamlet

«prrrrinj oon £>änemarrrf
!

" — önblicfy blieb eS bei

,,,3rint)", unb mir rourbe bet Soliman ^ugebadjt.

m. ©. eap^t'ä Stiften. U. BD. 15
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2(l§ id) wüd) ber öereljrten fpanifdjen @efeü(cf>aft

empfehlen tüofltc , tourbe id) burd) bie Sftadjridjt fveubig

übcrrafdjt, baß id) bte Glifabetb, nad) örbberg ju be*

gleiten Ijabe.

3d) padte fte mütfyeub unter ben Hrm, fdjteppte fie

Durd) $otf) unb Sftoraft, burd) freu}* unb Quergaffen

nad) §aufe.

Ssd) mollte fte gern bem §er3°S Don ^a über=

geben, allein ber tooljnte an ber £>unb3tl)urmer*2inic ! 3d)

roünfd)te tl)nt gtütflidje <fteifc!

— „Sie neunten gutes SBetter mit

;

2Bir fyaben jcfct STpril, — SOfat, — 3uniu3, —
3utiuS, fpätejicnS im Anfang 2luguftu3

kennen (Sie bort fein!"

3d) fegelte mit meiner (Stifabetlj burd) bie 2Beifj=

gärber. 5In ber Srücfe toar ein foldjer SD^oxaft , bafj

ßttfafceüj einen Sdwl) fteefen ließ unb iljn eine fyalbe

Stnnbe lang fudjte; id) beflanürte au§ Sd)iller'3 ßh*

fignation", intern id) gegen §immel fal) unb auf bie

(Slifabetf) jeigte:

Jpier ftet)' id) an betner Sdjauerbrücfc,

^urdjtbare Steig feit, empfange beinen

23oflmad>t*brief junt ©lüde, id) bring' ifyu

Unerbrod)en bir jurücfe!"

35ic Königin ftanb im Sttcrafte mit einem ©trumpfe,

unb einem förmigen Sdjut) in ber §anb, fie jeigte mir ben

ruinirten ©djulj

:
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— „9RarqttiS
(

3ft feine Rettung mögticb,?"

3)a ftant) (ie; ßlifabetb, unter ten äBeifjgartewi

;

fie ftant) ba tt>ie eine Snte unb 30g hnmet einen §uß in

tie §öt>e. 3d> aber (türmte auf fie ju, iöie fie ta ftant)

im (Sdmeeüdjte, n?ie ein jerbrodiener SEBegtoeifer, idj

ftüvjte Bot fie fyin, rief au§:

„Königin

!

2)a§ £eben ijt fcod) fd)ön!"

unb überlief tiefe SWargaretlje oon afyn 3d»ub, (^niou)

ber Sßrütfe, rcetdje tie 3°^ ÜDU tCY ßnngfeit trennt,

äftein 33et>ienter erwartete mid), ich, legte mid) niecer,

nacfybem id) tfmt jagte: „2ßeim midj morgen Semanb

mit Der tftrfifdjen förone fucbt, fo bin id) nid}t ju §aufe."

Um anbern borgen ging icb an tas @rab ber

Süfabetb, an tcr 2öeijsgärber*33rücfe ; allein fie irar nicfyt

meb,r ba — blo§ ein emsiger , umfangSreidjei: ^uptritt

im Schnee fdjien 5U jagen

:

„©0 ö ergebt alles ©TO§e!"

IS



Das Cuucrrt öitrri) öte ifcnflcrl'jmltc.

3 etct Sag ift wie ein ©pargetftücf, man famt nur bie

oberfte 2pi§e , ben 9)?orgen, genießen, tag anbete fyoljigc

(Snt»e wirft man fort : man geljt in ©efeflfdjaft ober tnl

Sweater. 3e fiirjer ber Sag unb ber Spargel werben,

beflo fyotjiger wirb ifir (Snbe. 2ld) ! tt>a§ ift ein £)amfter

für ein glücfltdjer SDcenfd?! (3r fdjläft ben ganzen 2ßin=

ter ! ©er SKcnfd) afcer ift ein fonberbareg ©efdjopf ! (Sr

fdjlaft nie weniger, ftt8 wenn er redjt fd)läfrig ift! 3m
SBhtter ift er ben ganzen Slbenb fdjtäfrig nub fann bie

ganje 9cad)t nidjt fd)lafen.

•Jftait fagt, bie Siebe ift erfinberifd). 2)a3 mag

fein, allein bie Sangewette ifi nodj erfinberifcfyer ; bie Stefce

erftnbet, bie Sangeweite fd)affet; in einem langweiligen

lugeublicfe fdjuf ber Sftenfd) $artenbilber, harten*

f i g u r e n ; unb bicfe SBefen madjen oft baS $arabie§ ber

ü)taifd)cn au«. äöenn tdj fo ba fifce unb (Eoeur=2)ame

ober Sreff^önig in ber §anb t)abe, fo glaube id; immer,

fie fefyen mid) fyöfynifd) an unb beuten ftd) : „£>u gtaubft mit

un§ 5U fpielen, unb wir fpteten bod) eigenttid) mit bir!"

unb bod) wieberum, wetd^e 2Bol;ttt)at liegt in ber Grfinbung
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Der harten ! SBag bie ©rfinbung bei' ^umforber ©uppen

für ben leeren Sftagen ift, toa8 bie (Srfinbung be§ Gtourma*

djen§ für ba§ leere §erj ift, baS ift bie Srfinbung ber Aar*

tcn für ben teeren ©eift! ©a§ $artenfpiet ift eigentlich

nid)t$, als bag rounberfame SDttttel, burd) roetdjeS SRen*

fdjen, bie rudjtS benfen, bcnnod) roiffen, n>a§ fie gegenseitig

benfen.

Unb bann, roetdje 9fettung$mafdjine, *oeld)er 23%
ableiten; ift baS fartenftuel nid)t, roenn man lauter ©ufaten

nnb Saufenber beult, unb gar feine Heine SJiünje, feine

fleine ©djeibetnünje jum ©efpräd) fjat ; roenn man gerabe

feine Pfennig* unb geller- ©ebanfen l;at, um fie in ber ©e*

feflfdjaft auszugeben, unb bennod) get)t bie (Eontoerfation

mit bem Klingelbeutel fyerum unb voiU, baß man fein £>i§*

fur§=@d)erflein beitrage ; bann, in folgen 2lugenb(iden, voo

ber innere ©eift bie große 9cotl)glcde jiel;t, bann fommt ba§

fartenfpiet roie ein üietter in ber -ftotl), tr-ie ba§ lefcte ÜJttt*

tel, unb man greift nad) ben harten, um feine ©ebanfen ju

fdjonen unb fie nid)t bertoedjfeln unb ausgeben ju muffen

!

Sann am (Snbe redjne id) getööljnltd) jufanunen : „Verloren

in 2Bt)ift ober Soften brci ©ulben Dreißig .^reujer,

gewonnen an erfparten Sieben unb gefdjonteu ©ebanfen

neun ©ulben adjtunbtoierjig Äreujer!" 3>aiftam

(Sube nod) ein großer ©eroinn babei. SBenn id) in ©efeü*

fdjaft gelje, f o ftede id) einige ©ulben, wer 2Bt)ift=5D?arfen,

brei 3lnefboten, §n>ei £>riginat=®ebanfen unb einen l)alben

©eufjer ju mir. ©amit fann man in jeber ©efetlfcfjaft auS=

fommen, toar ber liebeuvroürbigfte @efellfd)after unb bringt
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am (ante feine ©ebanfen unöerjeljrt jurürf! 2>er fyalbe

©cufjcx afcer läßt fid) überall ausgeben, unb fartn man irm

and) ntcr/t in ber @efe0fd^aft anbringen, fo brütft man it)tt

beim JpiuauSleud)ten bem 3tubenmäbd)en in bie ipanb.

3)ie guten ©ebanfen lieben feine ©efeüfdjaft , bie

Heiner ift, als bie 3al)t *>e* ©vajien, unb feine, bie größer

ift, als tJte 3ar;l ber SDtufen. Sie harten unb 2htefboten

aber finb für bie fleinfte, tote für bie größte ©efeflfdjaft

;

uni> fyat man feine neuen, fo fpielt man mit überspielten

harten, unb erjäljlt übersiehe Slnefboten.

©o roie aber in ber Swift, in jeber .Hunft, ber 2)ilet*

tautiSmuS baS ©räfjlidjfte ift, fo ift eS and) im Sartenftnel;

bie STarten=®iiettanten, baS finb bie SBürgenget ber ntenfd)-

lidjen ©efelligfeit ! Sin äRenfdj, Der gar feine Karten fpielt,

ift bloS ein ©ebanfenftrid), eine ^ßaufe in ber ©efetlfd)aft

;

man fann ftd) etroaS bei iljui benfen ; ein SQfenfd), Der gut

harten fpieli, ift tote ein gefdudter 33arbier, er rafirt nur

ble ßett mit einer Sdntettigfcit, mit einer ©tätte weg, taß

id) cS faumroeiß unb fanm empfinbc ; ein 9)cenfd) aber, ber auf

ben harten büettirt, ber ift tote ein fd)(ed)ter Sarbier, ber

nur mit einem ftumpfen Ärautmeffer, mit fteifer $anb jäm-

merlid) bie jßeit abjroidt. SBer ftd) mit einem fd)led)ten $ar*

teufpieler an ben ©pieltifdj fe£t, ber neunte nur ja fogleid)

einen Kautel au§ Sad)Staffet um feine ©ebulb ! <2o ein

harten* jDilettant ift roie eine fd)led)te Sängerin, bie eine

3Irie »erbirbt itnti maltraitirt! SBenn ftd) nun nod) obenbrein

fo ein $arten=3)i(ettant nod) lange taju beftuut, unb bann

immer richtig einen Sedier fptelt, bann mad)e man fogleid)
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fein Seftament unb Innterlaffe feinen «intern, nie mtl 3)t*

tettanten Porten ju fpielen. Äartenfpiel ift ein ©ift, ein

©ift, roelcfye§ bie 3^ 1 tobtet; gut, roitl man fie tobten, fo

tobte man fdjnefl, man gebe au§ SDcenfd)lid)feit ein fdmell

töbtenbeS ©ift; fdjtedjt fpieleu aber tft ein fangfam tobten*

be§ ©ift, es operirt nur fdjteidjent; bie &eh torcb gequält,

unb gemartert, uut> tangfam $u £obe gefneiot ! Sg ift ent=

fefclicb, ! Ser fdjledjt harten fpiett, Der rabert bie ßeit oon

unten fyinauf, unb bie ,3eit jappelt immer, nid)t tobt unb

nid)t tebentig, unter feinen üDJarterfyänten.

9ccd) eine §auptregel beim Spielen ift : man fpiele

nie mit einer Reifen, tie liebt, roeun ter ©egenftanb ifyret

Siebe in temfelben ^immtt cter im ilcebenjimmer ift ; bie

»ergibt immer tie garben, unb rcetut man Xreff fpielt, gibt

fie tod) ftetv §013 ju. Xa aber in ter >)?egel oon brei

^rauenjimmern immer eine liebt unb jioei oerliebt finb, unb

bie oierte eben auf tem Sprunge ift, fid) 31t oerliebeu, fo

fefye mau, roeun mau mit grauenjunmeni fpielt, tap iljr

©egenftanb aud) mitfpiele : taun fpielen fie ted) aujmerf-

famer. — So muß jtdj ter üD?enfdj ftetö ein eigenes (Srfal)*

rungebüdjlein fd)reiben, über tie 2lrt unb SBetfe, roie er

feine Slbenbe tottfpielen, tebtfpredjen ober tottlieben roiH.

3d) Ija&e aufteilen nod) eine oierte Lanier, nämlid) bie,

meine Slbenbe tobtjujagen. 3d) get)e bann ben ganzen

Stbent auf ben Straßen fyerum, in bie eutfernteften S3or-

ftätte, in bie fleinften ©äßcfyen. Sotdje Reifen finb nid)t

übel, unb man lernt immer enoaS, ober eö begegnet ©inem

etroaß, loa« belehrt, amufirt, unb toaS nüfclid} ift.
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3d? fdjlenterte alfo SlbenbS, um mit bie Statt avß

ben ©liebem Jjerau^ugefyen, in bie *** SBorftabt unb

ftrid) in ben ©trafen fyerum. £>a ertönte au§ bem genfter

eines (SrbgefdjoffeS Sttufit unb ©efang; id) fab, midj um

unb erbliche ein SDiäbdjen, n>eld)eS burd) eine ©palte beö

SfenfrertabenS in baS ^immer fyineinfal;, au§ bem bie Jone

IjerauStTangen. äftujit, ©efang unb ein SDcäbdjeu, roa§

braud)t ein öajitenbet SDidjtet mein.*, um angezogen jutoer*

ben? Qd) naljete midj bem SDtätdjen, toetöjeS fyalb gebürft

ba ftanb unb in ba§ 3"nmer tyinemfalj, um über [ie aud)

in baS Zimmer fjtneinjufeljen. 2)a8 SDtöibdjen fyörte mtdj

fommen, bod) efyne um* ob« äufeufdjauen fragte fie blo§:

„So reu 5, bift bu'S?" ©ie ©timme Hang fo fanft, unb e§

lag fo biet Hautgout ter Siebe in i(;r, baß id) befdjlojj, So*

tenj ju Reißen; unb marum foll ber ÜJJenfd) au§ reiner

Sftädjftenliebe nidu aud} einmal Sorenj Ijeifjen tonnen? 3d)

füllte midj in biefem Stugenbticte burd) unb burdj Sorenj,

unb ließ ein tjalfccS „3a" (jäten. „D!" fut>r bie ungefeljene

Stimme fort, „ba brin ift Goncert unb SDetelmatortum." 3dj

tonnte unmögtidj lauge meinen Soften behaupten, unb über

bem $opfe be« 9Jiäbd}enS aud) burd) ben Saben fetten, otjne

mid) an it)v feftjuljalten. SDer iDcenfd) muß im Seben feinen

SlnljattSpunft fyaben. Dura) bie Spalte tonnte id) ben groß*

ten Dfyeit beS fleinen jgimmerS feljen, in roeldjem ein Du--

§enb Dilettanten, Dilettantinnen unb Dilettantd)en§ ein

bellamatortfdu'Ä (Soncert »erarbeiteten. (Sin Hernes 9Jcäbd)en

faß bei einem ßtaoier unb fpielte etroaS ; toaS e8 roar, ba«

wögen rie ©ortet toiffen, idj unb Sotenj, ttrit tonnten e§
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nidjt erraten. 2)a8 gute flehte £>htg toon jefm bis $toof|

Sauren I)atte bret große Sdjleifen auf bem Ä'opfe, tote jum

2>obtenfang; fie fdjättelte ben &opf tüte eilte djinefifdje

pagofce, uur> bie brei Schleifen bammelten tote bie ©turnt*

glocfeu fyht mit» fyer. Stuf rem 2cpfya gegenüber fajjen ifyre

t>vei Sföütter, benn fie toaren alle in bemfetben ©rate ent-

jücft unt totegten bie ferei tf öpfe l)in unb l;er unb bcrtoärts,

toie brei nerttenfranfe Papageien. Sin junger SJienfd) mit

einem gerretbefacffarbenen üvacf utib einem rotten ^alßtndj

ftanb mit einem ©lag 23ier in ber öde unb toar gang feiig,

er nippte immer ein Siedjen SBier unb berbreljte bann bie

Sleuglein toie ein ©ttegltfc, toenu er trinft. 3)a£ Sföäbdjen

arbeitete immer tarauf lo§ unb toar enblidj fertig ; ein all*

gemeines Älatiden unb 23rato erfdjofl. 3)a8 äKöbdjen

ging, toie ein Fangball, »on ^)anb 31t £>anb, bfe eS enblidj

ben Drei ©cpf)a^]5apageien in bie §änr>e fiel, toeldje tote bie

9raben mit iljren 2dmäbeln es jufammenpidten. ömiüiann,

ben id) an feinem befyaglidjen ©ejtdjte fcgleidj als ben ßon«

cert=2lrraugirer erfannte, naljete fidj mit einem StücESSrot

unb einem äbfdjnttt Sdunfen unb reidue e8 tont Sftäbdjen,

toeldjeS tS audj fogletdj mit einem eben folgen Öifer »er*

arbeitete, als ob e8 ein (ilatüerftüd getoefen toäre. (Sine ber

brei Stauten fagte enblidi : ,;)u, 2ie glauben gor nit, toa§

ber flehte 3Burm für ein ©enie in fidj bat. Stundenlang

fann fie Zalt galten, ofyne auSjuruljen!" — „3a," fagte

b« bide Sdunfen=@antmiet, „nnb ben ©enercdbaß fpielt

fie nur t>on einmal Sporen. — tlnt> bie cierljantigen Sa*

d)en fpielt ber tleine Xeufel ganj allein, fie braudu leinen
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2Kcnfdjeu fcaju." — SBäbrenb biefeS ©efprädjeS tarn üon

Dem (Srtbe be« ,3tmmer8 eme gißur ^^or, bie fic^ in feie

SDtötte be8 3imma§ fyinfiettte rate ein SDtaibaum. „2flj!
u

rief eine ©ante oent Sopfya, „feer £>err ©ötl) roirb befla*

tniven !" ©er £>err ©ötl) fing an ftcr; feie £)äube ju rieten,

roie ein £elegrapl;, fnöpfte ftd) feen unterften äßeftentnopf

auf, feüeö oon ftd) nnfe fing an: „SDer (SrHöntg, eine

fadcibc oon © ö fe e
!

"

,,2ld), oon ©öbe! feaS i3 fdjarmant! fea§ iS ein lic*

ber $erl, feer ©öfee!" — ,,2ld), oon ©öfee! feer i§ meine

£eib;2ettüre ! Sr ift immer fo rontantifd), nnfe babei bod}

fo päbagcgtfd)!" — Snbeffen Ijatte feer £elegraol; fid> fertig

gemacht nnfe fing an roie ein gafjjiefyer

:

„2Ber reibet fo ftoät burd; 9?ad;t unb SBinb?"

33ei feem : „3£er reitet" fing er ju reiten an nnfe fpornte

fid) fclbft mit feem linfen gufje, unfe feen „2Binb" blies er

oon fid), feaß er fcalfe feie ferei alten grauen fortgeblafen

fyätte. Sei feer ©teile:

„öS fdjeinen bie alten Sßeiben fo grau!"

fpreijte er feie fean^ gerafee nad) feem <Soob,a aus, roo feie

ferei grauen rotrflicf) roie ferei alte, graue SBeifeen feafaften.

(Sufelid), nadjfeem fid) feer 2)eflamator einige Sftale felbft

beim fragen nalmt, enfeete er unfe fiel nadj feem ©djtuffe

:

„3u feinen Firmen fea§ finfe mar tobt!" rote ein morfdjer

SReilen^eiger auf einen <£effel Ijin. S)er ©ntfmfiaSmug mar

unbefd)reiblid) ! ®ie ferei grauen äßeiben gitterten üor (Snt*

jücfen! „21er; ja, roenn man feen ©öfee fo I;ören fann,

bann roeifj man erfl, roaö feer ©öfee für ein ©öfee ift
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unb roa§ ber ®öbe eigeutlid) roitt!" 3)er ipausfyerr fam

triebe? mit feinem SDanf unb obligatem Sdnufen. ®er 3)e*

flamater aber lag in ben legten .ßügen un5 *'bd)ette nur

fcfyroad) all tiefen ÜDanf ein. „9hm," fagte tie mittlere

2opba=Xame, „reerteu 2)cilli unb ^epi ein 2) nett aus

ber „SSeftialin" fingen!" — -DciUi unt^epi erfdnenen.

SDcitli fyatte ein Ijodjrotfjeä itleib an, grüne Sdmfye, einen

gelben Sharol unb blaue 93äuter in ben paaren, fie fafy

au§ töie ein penfiouirter Xufcr/faften. -)3epi aber, ein lan=

ger, bürrer Dilettant, mit roeijjeu SBeinfleibem unb SBefte,

mit einem gränjenlefen fdjrcar
3
en Ö'vacf, fam bafyer rote

eine SDieerfdjroalbe mit toeifjem 33aud). Sie fingen Xitö

2)uett aus ber „SJeftalin" a\\. 3ulie=2ufd)faften unb SicU

niuS-9)ceerfd)roalbe festen Jone jufammen, öon benen ber

fleinfte Jon fyomöcpatlnfd) einen ©pontini = Anbeter

fyätte furiren fünneu. 3ulie preßte bie Jcndien I;erau§ rote

aus beut £>alfe einer engen 23cuteille unb roarf triefe Jon*

djeu mit ifyrem fpigigen 9cäsd)eu immer in bie §öfye roie

ein inbtamfdjer ©aufler; babei 3itrfte fie am gangen Setbe,

baß fie ausfal; toie ein jitterobet Regenbogen. SicintuS

hingegen gab Jone eon ftcf> roie bie 33rotfen, unb biß alle

lugenblide in bie Unterlippe, als rooüte er tiefen Srotfen

roieter hinunter
fdaueren. SDafcei fdnnadjtete er uadj 3fulien*

Jufd)fafteu unb nalnn eine regungslofe Stellung an, roie

ein Slpotlo aus carrarifdjem ^ßarmefan. ©cttlob, e§ roar

balb ju Qnbe ; ein „§>urrar/' unb „Söraoo" unb „©öttlid)"

erfd^otl ringsum; es roar ein Jofen, als ob ein 2Becf;en*

marft in 2J?ufif gefegt roerten roäre ; -Sulie unb Sicintus
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fasert fid> an toie bie Surtelganfe, unb ber JpauStyerr nä*

Ijerte \i&) mit jroei Portionen ©füllen, unb „bem 33er-

btenfte feine Lionel " 3)te 33eftiolin*©änger befamen ben

beften ©dnnfen. 2htd) biefer ©türm ging üorüber. -öd)

reoflte fd)on meinen Soften oerlaffen, ba fjiejj c3: ,,©ie

Fräulein (51U3 roirb nun beflamiren!" gräulein (EU ig

trat fyeroor. ©in ©efidjt rote ein rottet ftenfterfefjet

ruub unb gut auSgepolftert , mit einer fleinen 3bee »du

einer 9?afe, bie svoifd^eu ben beibeu btefen äBangen in bte

Snge !am unb mit bem flehten ©tümpfdjen nodj um Ret-

tung §u flehen fdjien. (Sin s]3aar bünne, lebjettenfarbene

ipärdjen gaben fidj aüe SOtüfye, ein glau^enbe«; Äämmdjen

ju tragen. ©ie trat l;ert>or! „^a ! ein @ebid)t oon

©apfytr.

"

3&) erfdjraf, baß mir alle SDtanuffripte im Seibe

jitterten, unb id) mußte in meinem ©djreden bag SDcät)=

cfyen neben mir ftarf in bie ©eite gejtoidt Ijaben, benn

fie fcfyrie laut: „Ober Sorenj, mag tB,uft benn?" 3u

tiefem 5htgenblide tjättc idj alte §aarlocfeu »on gräittein

(Eilig barum gegeben, ein Öorenj unb fein ©apfytr

ju fein, benn Kräutern (5 UiS ftanb fdjou ba mit fteug*

lein roie bie ©äug, wenn e8 n)etterleud)tet , unb fud^te

alle fünf ©prad^merfseuge jufammen, alg ob fie eine

£)b(ate mit fed)g ^abarber^ißcu t>erfd)huft t)ätte , unb

begann mit einer ©ttmtne tote ein gebratener 3fyfel in

ber eifernen üiöfyre:

„Sftau glaubt geivöt;ntid? fo im Seben

(§8 tarn' blc8 auf bie ©röfje an."
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Steoci jiettte fte fid? auf bie gufoeljen, um bie ©töfce

anzeigen, bann mobulirte fie bie oerfdjiebenen „na! na!"

fo fyerauS, baß td) glaubte, ein geladener SBagen fnarre

über einen (Sieberg b/rab! 3d) feufote: Jld), (SU ig,

roarum tjaft tu mit baS getrau!" Sie roar fertig, glüfyenb

rott), unb bet ©djroeiß raun ü)r über baä -pDiiceau-3lnt-

Ä%, unö fte fat) fonrplet einer fdüugebräuuteu gebratenen

©an§ ätmlid). 2IUe8 umringte unb umarmte fte unb

ftatfd)te, unb bet JpauSljert fd)leppte neue (sdjinfen Ijeran,

unb eine t>cn ben Drei SDamen, eine graue mit gefledrcu

SBangen, eine roaljre grorefle, rief ganj fi,tngerifjen : ,,2td),

toeun id) ben ©asfyir fefet ba l)ätte, id) Bunte Um

Eüffen!" ©ine fuße Stimmig »on einem 9cercenfd)lag

burd)tiefelte mein ©efcera, id) glaubte, bie gcreüe Ijabe

mid) fd)ou bei ben Ojren, fdjon toäljnte id) il;re Sippen

ju füllen; id) fötang entfefet oom genfter jurüd nur

tief bie ©ttajje b,inab. SDaS 2Käbd)cn neben mir lief mir

nad) unb fd)rie : „Stber rote g'fd)id)t tir benn, Sorenj?

2öo rennft Denn Ijin, Sorens?" 3dj aber Ijörte nidjt§,

fonbern fat) in ©ebanfen immer bie Forelle hinter mir

tjer mit geffcreijtem ÜKunbe ; ba »aefte mid) ba§ SWäbdjen

am 9iode, id) fet)e mid) um, unb ftef)e ba, e§ roar feine

gorefle, fonbern ein atlerliebjier Sadfifd). 3d) ftanb bet*

tufct ta roie ein Stetffifd); fo fat)en roir uns lange

an, entlief) fielen tem 23adfifd) bie Sdmppen bon ten

2lugen, unt fte fagte: „3 bitt' um Sßerjeüjung , i fyob

glaubt, Sie fein bet Sotenj." 3d) aber erroieterte

mit unbefd)icibtid)er 2ieb(id)fett: ,,2Id), id) bitte, bet
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Soreuj tft auf metner ©ett', id) muft um Cnitfd)ulbiguug

bitten; aber e8 tft meine ©dmlb nict)t, baß id) ber So*

renj nict)t bin. 216er ©ie finb fo t)übfci), baß id) ber

Sorenj roerben möd)te, mit) ta man je£t 2lüeö in ber

©efd)roinbigfeit lernen lann, fo inerte id) gemiß aud) 3c*

mannen finben, ber mid) untersten roirb in „ber Äunft,

in bret ©tuuben ein Sorenj ju roerben."— „SÖftt

wem t)ab' i bie (St)re ju fyred)en?" fragte fie mit einem

Jone, ber fd)on roeniger Sorens-^Iang tjatte. ,£),"

erroieberte id), „9camen nennen mid) nidjt, aber bie 93lin-

ben in ©enua rennen meinen STritt ; ift bie» beinern ®t)r*

geije genug, fo fd)lag' ein, laß mid) beinen Sorenj fein

für biefe furje (Spanne 3eit." §ier rollte ein §ia!er

üorüber, unb ber Sefer fann ju meinem Seibicefen nid)t

meljr t)cren, roag weiter gefprod)en rourbe. —

«o>©<<>«-

Gute beS } weiten 33anbc3.
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